
 

 

Germering, den 10.09.2019 

 

1. Elternbrief    
Bitte  zuverlässig aufbewahren – wichtig für das ganze Jahr! 

 

Liebe Eltern, 

schon geht es für Ihre Kinder mit voller Kraft ins neue Schuljahr!  

 

Wie immer am Schuljahresanfang erhalten Sie wichtige Informationen mit der  

Bitte um Berücksichtigung, die zum großen Teil für das ganze Schuljahr gültig sind.  

Daher möchte ich Sie eindringlich bitten, diese wieder besonders gut aufzubewahren. 

 

Unsere Telefonnummer lautet: 089 89419-580 und die  

Email: kleinfeldschule@germering.bayern.de unter der Sie uns erreichen können! 

                                                     

1. Alle Klassen erhalten ihren Stundenplan am 1. Schultag. Ab Mittwoch findet Unterricht  

   nach Plan statt. Alle Förderunterrichte und Arbeitsgemeinschaften beginnen ab 30.September   

   2019. Ausnahme: Flöten und anderer Instrumentalunterricht beginnt in der zweiten 

   Schulwoche.  
 

   Des weiteren möchte ich unseren traditionellen Trachtentag am 23.09.2019 ankündigen. Wir  

   freuen uns, wenn möglichst viele Kinder in Tracht – das heißt gerne auch in der jeweiligen  

   Landestracht - in die Schule kommen.  

    

2. Im Interesse des Kindes bitte ich Sie, guten Kontakt zur Schule zu halten und die 

   Sprechstunden der Lehrer zu nutzen. Wann die jeweiligen Sprechstunden stattfinden, lassen 

   wir Ihnen in einem gesonderten Brief zusammen mit den Anmeldemöglichkeiten für unsere 

   Arbeitsgemeinschaften zukommen. 

 

3. Der 1. allgemeine Elternabend findet  

          für die 1.  Klassen  am 12. September um 19.30 Uhr (Treffpunkt Aula), 

                     für die 2. Klassen  am 16.September um 19.00 Uhr, 

                     für die 3. Klassen  am 17.September um 19.00 Uhr,  

                     für die 4. Klassen  am 19.September um 19.00 Uhr (Treffpunkt Aula) statt. 

 

Bei dieser Gelegenheit wird auch die Wahl des Klassenelternsprechers durchgeführt.  

Die Wahl zum Elternbeirat findet in der Aula am 01.10.19 um 19.30 Uhr statt, eine gesonderte 

Einladung erfolgt zeitnah. 

 

4. Ich möchte Sie daran erinnern, dass die Ferienordnung (s. unten) vom  

    Kultusministerium  verbindlich vorgeschrieben ist. Wir weisen ausdrücklich  

    darauf hin, dass eine weitere Beurlaubung von Schülern  nach § 36 VS0 nur in   

    dringenden Ausnahmefällen möglich ist, wozu Reise- und Urlaubstermine nicht  

    gehören!  

 

Für Anträge auf vorzeitigen Ferienbeginn oder verlängernde Tage wird daher  

keine  Genehmigung erteilt. Bitte berücksichtigen Sie dies auch im Interesse  

Ihres Kindes. Vielen Dank! 
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 Hier die Ferienzeiten des Schuljahrs 2019/20 

Herbstferien 28.10.2019 – 01.11.2019      
 

 
 

Auch der Buß- und Bettag am 
20.11.2019 ist unterrichtsfrei! 

Weihnachtsferien 23.12.2019 – 04.01.2020 

Faschingsferien 24.02.2020 – 28.02.2020 

Osterferien 06.04.2020 – 18.04.2020 

Pfingstferien 02.06.2020 – 13.06.2020 

Sommerferien 27.07.2020 – 07.09.2020 

 

5. Die Lernmittelfreiheit in Bayern gestattet, dass Schulbücher kostenlos zur Verfügung gestellt 

    werden. Die Bücher verursachen hohe Kosten und müssen daher pfleglich behandelt werden. Bitte  

    binden Sie alle Bücher sorgfältig ein. Bei Verlust, fahrlässiger oder  mutwilliger Beschädigung  

    der Bücher muss Ersatz geleistet werden. Sollte das Buch bereits zu Schuljahresanfang  

    beschädigt sein, so vermerken Sie das bitte auf der ersten Seite des Buches und lassen Sie sich 

    den Eintrag von der Lehrkraft gegenzeichnen. Nur dann kann Ihr Vermerk am Schuljahresende  

    berücksichtigt werden. 

 

6. Bei Erkrankung Ihres Kindes, entschuldigen Sie es bitte rechtzeitig vor Unterrichtsbeginn,    

    spätestens bis 8.00 Uhr persönlich ( Tel: 89419-580, Fax: -585) oder durch einen  

    Klassenkameraden. Bitte sehen Sie davon ab, das Fehlen per E-Mail anzuzeigen, da diese oft  

    erst später kontrolliert werden! Die Schule muss zur Sicherheit Ihres Kindes nachforschen,  

    falls wir bis 8.15 Uhr nichts von Ihnen gehört haben sollten. Ein ärztliches Attest ist im  

    Normalfall nicht erforderlich, in der Woche vor und nach Ferien, bzw. an Brückentagen  

    allerdings vom ersten Fehltag an. 

 

7. Sicherheitsvorkehrungen 

   Bitte bringen Sie Ihr Kind nicht mit dem Auto bis unmittelbar vor die Schule. Auf beiden  

   Seiten der Kleinfeldstraße besteht absolutes Halteverbot, Sie dürfen dort die Kinder also  

   auch nicht aus- oder einsteigen lassen! Die vielen sich drängelnden Elternautos sind die größte 

   Gefahrenquelle für die Kinder. Der Weg zu Fuß zur Schule zurückgelegt, hilft den Kindern   

   wach und frisch zum Unterricht zu kommen und stärkt ihr Selbstvertrauen.  

   In der Parkbucht vor der Schule ist absolutes Halteverbot! 

   Achten Sie bitte auf wettergerechte Kleidung! Wir schicken die Kinder auch bei Regenwetter  

   in den Hof, da wir die Erfahrung gemacht haben, dass unsere Schüler zwischendurch dringend  

   frische Luft und ausreichend Bewegung brauchen, um sich wieder konzentrieren zu können. 

 

 

8. Vorviertelstunde von 07.45 Uhr – 8.00 Uhr und Frühbetreuung 

  Allen Schülern bieten wir in unseren Räumen im Keller in der Zeit von 7.00 Uhr –  

   7.45 Uhr ein kostenloses Frühstück an. Dies ist für alle Kinder gedacht, die  

   früher von zu Hause weg müssen, für alle, deren Eltern mal keine Zeit haben  

   ein Frühstück zu richten, aber auch für alle, die einfach Lust haben, den Tag  

   schon mit einem Frühstück im Kreise anderer Kinder und einer gemütlichen  

   Ratsch-Runde zu beginnen, um so entspannt den Unterrichtstag zu starten.  

   Eine Anmeldung hierfür ist nicht erforderlich. Die Zeit von 7.45 Uhr bis 8.00 Uhr  



 

 

   sollten die Kinder dann im Klassenzimmer nutzen, um ihre Unterrichtsmaterialien  

   herzurichten, sich mit Mitschülern auszutauschen und ruhig in den Tag  

   zu kommen. Dies ist auch die Zeit, in der die Lehrkräfte vieles mit den  

   Schülern im Einzelgespräch regeln und daher bitten wir Sie, diese Zeit  

   nicht für allgemeine Fragen oder Elterngespräche zu verwenden. Wichtige  

   Dinge regeln Sie bitte lieber im Anschluss an den Unterricht oder in der  

   Sprechstunde. Bitte denken Sie auch daran, dass viele Lehrkräfte noch 

   Unterricht haben, auch wenn Ihr Kind vielleicht schon frei hat! 

 

Ich bedanke mich für Ihr Verständnis und Ihre Mithilfe und wünsche Ihnen,  den Kindern und 

der ganzen Schulfamilie ein erfolgreiches und harmonisches Schuljahr 2019/20. 

 

 

 
 Ute Woller, Rektorin 
 

Wichtige Zusatzinformationen:  

 

Foto-/Bildveröffentlichungen: 

Im Unterricht der Grundschule an der Kleinfeldstraße und im Rahmen von schulischen Arbeitsgemeinschaften 

und Projekten werden Bild-, Ton- und Filmaufnahmen, Texte und Zeichnungen von und mit Schülern gemacht 

und diese können auch in der schuleigenen Homepage abgebildet sein. (Daten im Netz können weltweit 

abgerufen und gespeichert werden, daher kann ein Datenmissbrauch von unserer Seite nicht ausgeschlossen 

werden.)  Auch im Rahmen der Berichterstattung der lokalen Presse wird die Schule öfter erwähnt, dabei 

werden in manchen Fällen die Schüler befragt, mit Namen erwähnt oder mit Fotos abgebildet. 

 

Wir müssen Sie fragen, ob Sie damit einverstanden sind, dass Ergebnisse dieser Aktivitäten, auf denen Ihr 

Sohn/Ihre Tochter klar zu erkennen ist, im Rahmen schulischer Veranstaltungen und für schulische Zwecke, 

insbesondere in Publikationen wie Schülerzeitung, Schulchronik, Homepage und auf Ausstellungen der Schule 

sowie auch in Presseartikeln veröffentlicht werden. 

 

Alle erteilten Einwilligungen können natürlich jederzeit schriftlich widerrufen werden! 

 

 

______________________________________________________________________________ 

 

Erklärung 
Ich bin mit der Veröffentlichung von Fotos, Texten…. wie oben beschrieben  

 

O einverstanden 

 

Aus organisatorischen Gründen müssen wir hier alle Eventualitäten zusammenfassen – eine Kontrolle der 

Einhaltung wäre sonst nicht gewährleistet! 

 

Name des Kindes: ……………………………………………………………………………………………………………………………. Kl. …….... 

 

 

Germering, den ______________________                      ________________________________ 

                                                                                           (Unterschrift eines Erziehungsberechtigten) 

 



 

 

Sicherheitsbestimmungen  

an der Kleinfeldschule 
 

1. Unsere Eingangstüren versperren sich von 08.10 – 11.20 Uhr automatisch,  

    Zugang ist dann nur noch über Klingeln zu erreichen. Ab 11.20 Uhr ist ein  

    Zugang über die Frühlingsstraße möglich. Auch die Hoftüren zur Frühlings- 

    straße werden nach 8.15 Uhr zugesperrt und sind erst ab 11.15 Uhr wieder offen.  

    Wenn Sie Ihr Kind mittags über diese Zugänge abholen, so warten Sie auf Ihr Kind bitte 

    vor diesen Zugangstüren. Die Lehrkräfte sind angewiesen Erwachsene, die den Pausenhof 

    betreten, wieder hinauszuschicken. 

 

2. Die offenen Zugänge in der Früh sind der Haupteingang in der Kleinfeldstraße und der Eingang 

   vom Pausenhof kommend im Altbau. Alle anderen Türen bleiben  verschlossen! 

 

3. Bitte entlassen Sie Ihr Kind, wenn Sie es zur Schule bringen, an der Eingangstür. Den Weg 

   zum Klassenzimmer sollte es jetzt allein finden – auch die 1.Klasskinder schaffen das und  

   gleichzeitig stärkt diese Selbstständigkeit zusätzlich das Selbstbewusstsein! 

 

4. Um bestmöglich auf Ihre Kinder reagieren zu können, bitte ich Sie, den Klassenlehrern  

    wichtige gesundheitliche Beeinträchtigungen und Unverträglichkeiten, im Besonderen bei  

    Lebensmitteln / Allergien mitzuteilen. Wir nehmen am Milch – Käse Programm teil.  

 

Gleich noch eine Abfrage in eigener Sache: 

Bei Krankheitsfällen der Lehrkräfte kann es – auch wenn wir uns bemühen dies zu vermeiden - 

immer wieder zu unerwartetem Unterrichtsausfall kommen. Wie sollen wir mit Ihrem Kind dabei 

verfahren? 

 

 
(Bitte Abschnitt abschneiden und an die Lehrkraft Ihres Kindes zurückgeben) 

 

Meine Tochter/mein Sohn: _______________________________    Klasse: ______ 

 

darf  im Falle von unangekündigtem Unterrichtsausfall  

           O   ab 11.20 Uhr nach Hause geschickt werden; 

 

soll im Fall von unangekündigtem Unterrichtsausfall 

           O   bis zum regulären Unterrichtsende in der Schule betreut werden (bitte hier ankreuzen,  

                wenn Ihr Kind in den Hort oder die Mittagsbetreuung geht) 

Bitte verstehen Sie, dass wir nicht tageweise Unterscheidungen abfragen können, der Überblick 

ginge schnell verloren. Im Notfall kreuzen Sie die 2.Lösung an, dann wird das Kind in jedem Fall bis 

zum Unterrichtsende betreut. 

 

Mein/unser Kind hat folgende gesundheitliche Beeinträchtigungen bzw. Unverträglichkeiten: 

 

_____________________________________________________________________ 

 

 

_______________________________________ 

(Unterschrift der/ des Erziehungsberechtigten)            


