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2. Elternbrief im Schuljahr 2016/17

Sehr geehrte Eltern,
in einem 2. Elternbrief möchten wir die geänderten Buszeiten und die Schaffung der neuen
Bushaltestelle in Schaftlach noch einmal etwas ausführlicher erklären.
Grundsätzlich sollen die Haltebuchten an der neuen Haltestelle mehr Sicherheit für die Kinder
bringen. Die Polizei, die eine neue Haltestelle genehmigen muss, sieht dies auch so. Damit
entfällt der Fußmarsch am Michael-Schreiber-Weg, der v. a. im Winter bei ungünstigen
Schneeverhältnissen nicht ganz ungefährlich ist.
Außerdem gewährleisten die geänderten Buszeiten das rechtzeitige Erscheinen der
Schaftlacher Kinder in der Schule. Mit den alten Buszeiten kamen die Schaftlacher im Winter
fast regelmäßig zu spät.
Uns ist sehr wohl bewusst, dass die Kinder nun bereits zwischen 7.35 und 7.40 Uhr an der
Schule sein werden. Wir wollen erst einmal abwarten, wie sich der neue Busplan einspielt.
Falls die Kinder wirklich dauerhaft pünktlich um 7.35 Uhr an der Schule ankommen werden,
haben wir überlegt, den Unterrichtsbeginn um 5 Minuten auf 7.55 Uhr vorzuverlegen, damit
keine allzu langen Wartezeiten vor dem Schulhaus anfallen. Sollten wir tatsächlich zu diesem
Entschluss kommen, werden wir Sie darüber rechtzeitg informieren.
Grundsätzlich haben wir bezüglich der Änderungen die verschiedensten Rückmeldungen
bekommen. Um uns ein verlässliches Bild machen zu können, bitten wir nun nur die
Schaftlacher Eltern der Buskinder um ihre Meinung. Bitte kreuzen Sie dies entsprechend am
unteren Abschnitt mit an. Danke.

bitte wenden
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Erkrankungen – Entschuldigungen
Ist ein/e Schüler/in wegen Krankheit verhindert, am Unterricht teilzunehmen, wird er/sie von
Ihnen bei uns entschuldigt. Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass damit keine
automatische Entschuldigung bei außerschulischen Veranstaltungen wie Schulschach,
Englischunterricht bei Frau Hartl, Sport nach 1 oder der Mittagsbetreuung einhergeht. Das
kann unser Sekretariat leider nicht leisten. Frau Reiter ist mit unseren
Organisationsaufgaben bereits schon mehr als ausgelastet.
Mit freundlichen Grüßen

Holger Kraus

Maria Altmann

Rektor

Konrektorin

------------------------------------------ bitte hier abtrennen ----------------------------------------Empfangsbestätigung
Hiermit bestätige/n ich/wir den Empfang des 2. Elternbriefes im Schuljahr 2016/17.
________________________________________
Name des Schülers/der Schülerin

____________
Klasse

__________________________ _____________________________________
Ort/Datum Unterschrift eines Erziehungsberechtigten
NUR FÜR ELTERN DER SCHAFTLACHER BUSKINDER:
 Die neue Bushaltestelle und die damit verbundenen Buszeiten
finden wir gut.
 Die neue Bushaltestelle und die damit verbundenen Buszeiten
finden wir nicht gut.
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