
 

 

Achern, 08.10.2017 

Elternbrief  

 

Sehr geehrte Eltern, 

 

das Schuljahr 2017/18 hat für die Gemeinschaftsschule sehr gut begonnen. Wie Sie aus der 

Presse  erfahren  haben,  wurde  die  Schule  zum  ersten  Schultag  zu  100%  mit  Lehrkräften 

versorgt. So konnten wir, wie gewohnt, schon am ersten Schultag mit einem feststehenden 

Stundenplan  beginnen.  Jedoch  stehen  bei  Ausfällen  von  Lehrkräften  nur  sehr  begrenzte 

Ressourcen für Vertretungen zur Verfügung. Bereits jetzt helfen uns in der Grundschule zwei 

Krankheitsvertretungen und eine pensionierte Lehrkraft aus.  

 

In allen Klassen haben die ersten Elternabende stattgefunden die überwiegend gut besucht 

waren. Auch für die Kinder und Jugendlichen ist dies ein wichtiges Signal. Für die konstruktive 

Zusammenarbeit zwischen Eltern und Schule danke ich Ihnen im Namen der 

Schulgemeinschaft! 

 

Die erste Elternbeiratssitzung findet am 12. Oktober um 19.00 Uhr statt. Den bereits gewählten 

Elternvertretern gratuliere ich herzlich und freue mich auf unsere erste gemeinsame Sitzung in 

diesem Schuljahr. 

 

Organisatorische Hinweise: 

 

 Am Freitag, 20.10.2017, endet der Unterricht für alle Klassen um 12.00 Uhr. 

 An diesem Tag kommt auch der Schulfotograf in die Klassenstufen 3 bis 10. 

 Am Montag, 23.10.2017, kommt der Schulfotograf in die Klassen 1 und 2. 

 Über Abweichungen in einzelnen Klassen informiert Sie ggf. die Klassenlehrkraft.  

 In den kommenden Wochen steht für die 2. und die 3. Klassen die Waldpädagogik auf 

dem Stundenplan und  

 die 7. Klassen gehen ins Waldschulheim.  

Dem Förderverein möchte ich an dieser Stelle für seine Unterstützung herzlich danken! 



 Die  Eltern  der  4.  Klassen  werden  am  Donnerstag,  den  23.11.17  im  Rahmen  eines  

Informationsabends  zum  Besuch  der  weiterführenden  Schulen  um 19.30  Uhr  im 

Bürgersaal informiert.  

 Der  Elternsprechtag  und  der  Adventsbasar  finden  in  diesem  Schuljahr  am  Freitag, 

24.11.2016, von 15.00 – 19.00 Uhr statt.  

 

Zahlreiche weitere Termine finden Sie immer aktuell auf unserer Schulhomepage: 

www.gmsachern.de 

und im Schultagebuch Ihres Kindes.  

Das  Schultagebuch  ist  in  diesem  Schuljahr  auf  mehrfachen  Wunsch  im  DIN  A4  Format 

erschienen. Aufgrund einiger Rückmeldungen aus der Grundschule planen wir dieses für das 

kommende Schuljahr für die Grundschule wieder in DIN A5 und für die Klassen 5-10 in DIN A4 

Format. 

 

Die Sicherheit unserer Kinder liegt uns allen am Herzen, deshalb bitte ich Sie dringend nicht 

mit  dem  Auto  auf  den  Pausenhof  zu  fahren.  Wer  ohne Sondergenehmigung  auf  das 

Pausengelände  fährt wird (auch auf Bitten vieler Eltern) zum Schutz der Kinder und 

Jugendlichen umgehend angezeigt. 

 

Auch die Gesundheit der Kinder und Jugendlichen ist uns ein wichtiges Anliegen. Es kam in 

der Vergangenheit wiederholt vor, dass Kinder, die sich nicht gesund fühlen und sich schon zu 

Hause übergeben haben, dennoch in die Schule gebracht worden sind. Deshalb die Bitte an 

Sie, lassen Sie Kinder, die bereits morgens eindeutig schulunfähig sind, Zuhause. Die Kinder 

werden schneller gesund und das Ansteckungsrisiko ist für alle geringer. 

 

Zum Abschluss möchte ich mich noch für die vielen positiven Rückmeldungen zu unserem 

neuen Schulgebäude für die Erst- und Zweitklässler bedanken. Diese haben sich bereits toll 

eingelebt.  Die  weitere  kindgerechte  Gestaltung  des  Pausenhofs  ist  eines  unserer  Ziele  im 

laufenden Schuljahr. 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 
Heinz Moll, Gemeinschaftsschulrektor
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