
 

Achern, November 2019 

Elternbrief  

 

Sehr geehrte Eltern, 

 

nach einem guten Start in dieses Schuljahr möchte ich Ihnen mit diesem Elternbrief einige Informationen 

weiter geben. 

 

Zunächst zur Sicherheit unserer Schülerinnen und Schüler: 

 

Bereits zum Schuljahresbeginn wurde ein „Zebrastreifen im Engert“ realisiert. 

Dies ist ein wichtiger Erfolg, der durch eine gute Zusammenarbeit von Eltern und Schule ermöglicht 

wurde. 

 

Derzeit ist der Radweg entlang der Fautenbacher Straße in südlicher Richtung gesperrt. Auf der 

Homepage der Schule und in der Presse wurde hierüber informiert. Bitte achten Sie auch darauf, dass 

gerade jetzt in der dunklen Jahreszeit, die Kinder und Jugendliche nur mit dem Fahrrad zur Schule 

kommen, wenn dieses verkehrssicher ist und eine gute Beleuchtung hat. 

 

Wie Sie sicherlich schon erfahren haben, gibt es seit diesem Schuljahr die  

„1-Euro Versicherung“ in ihrer bisherigen Form nicht mehr. Ich empfehle deshalb eine private 

Haftpflichtversicherung für die Schülerinnen und Schüler abzuschließen.  

Viele Betriebe setzen diese für einen Praktikumsplatz voraus. 

 

Ich bitte die Eltern, die Ihre Kinder mit dem Auto zur Schule bringen, auch auf die Sicherheit der 

Fußgänger zu achten. Bitte parken Sie nur in den zulässigen Bereichen. Leider kommt es immer wieder 

vor, dass Eltern möglichst nahe an die Schulgebäude fahren und dann in Halteverbotsbereichen die 

Kinder aussteigen lassen. Dies bitte ich zukünftig zu vermeiden. 

 

In den vergangen Wochen beobachten wir vermehrt, dass immer wieder erwachsene Personen, die nicht 

zum Personal gehören, im Schulhaus sind. Aus Gründen der Sicherheit bitte ich Sie, liebe Eltern, sich 

nur bei einer Terminvereinbarung oder in begründeten Ausnahmefällen im Schulhaus aufzuhalten.  

 

Wichtige Termine und Hinweise 

 

 Seit diesem Schuljahr stehen auch Schließfächer für die Erst- und Zweitklässler im 

Gebäude VII  zur Verfügung. Hinweise finden Sie auf unserer Homepage. 

 Um die Lehr- und Lernmittelfreiheit an allen Acherner Schulen gleichermaßen 

umzusetzen, sammeln wir seit diesem Schuljahr für jedes Schulkind 10 Euro pro 

Schuljahr ein. Damit sind alle Ausgaben für Verbrauchsmaterialien abgedeckt. Darunter 

fallen Materialien für Werkstücke, Bastelmaterialien, die mit nach Hause genommen 

werden dürfen, Essen, das im Unterricht gekocht und verzehrt wird und vieles mehr.  

  



 

 

 

 

 Sollten in einzelnen Klassen schon kleinere Beträge eingesammelt worden sein, werden 

die Klassenlehrkräfte nur noch den entsprechenden Differenzbetrag einsammeln. 

 Der Elternsprechtag findet in diesem Schuljahr am 29. November 2019 statt. Die 

Klassenlehrkräfte geben Ihnen hierzu detaillierte Informationen. 

 In diesem Rahmen können Sie auch den Adventsbasar besuchen. Sie können tolle 

Adventskränze, Weihnachtsgebäck und andere weihnachtliche Vorfreuden erwerben und 

unterstützen damit gleichzeitig unseren Förderverein.  

 Auch in diesem Schuljahr macht unsere Schule beim Sparda-Wettbewerb mit. 

Bitte geben Sie uns dazu Ihre Stimme. Auf der Homepage finden Sie den Link. 

 Über viele weitere Termine, wie einen Besuch des Weihnachtsmärchens, Stände auf 

dem Weihnachtsmarkt, Weihnachtsgottesdienst, erhalten Sie gezielte Informationen 

durch die Lehrkräfte und auch auf unserer Schulhomepage. 

 Der Unterricht endet am letzten Schultag vor den Weihnachtsferien am Freitag, 

20.12.2019 um 11.05 Uhr.  

 
Ein unvergesslicher Erfolg für die Schülerinnen und Schüler unserer 3. Klassen war deren 

Zirkusprojekt in der vergangenen Woche. Gratulation für die überragende Aufführung! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Heinz Moll 

Gemeinschaftsschulrektor 

 

 

 

 

 

 
Im Schuljahresplaner wurde leider eine Anzeige vom Verlag nicht 

richtig gedruckt. Damit der Werbepartner seine bezahlte Leistung 

dennoch erhält und er auch im kommenden Schuljahr die Schule 

unterstützt, finden Sie diese Anzeige nochmals an dieser Stelle. 

PS: FORUMCINEMAS nimmt den Gutschein aus dem 

Elternbrief und dem Schulplaner entgegen. 

 


