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Wasserburg, 18.12.2017

Elternbrief Weihnachten 2017
Liebe Eltern,
unsere Weihnachtsfeier am 14.12.2017 war, wie im letzten Jahr, ein großer Erfolg. Rund 400 Gäste
haben mit uns gefeiert. Der Elternbeirat, das Lehrerkollegium und vor allem unsere Schüler haben
dieses Ereignis zu einem ganz besonderen Höhepunkt in diesem Schuljahr gemacht. Dafür danken wir
ganz herzlich!
Und nun stehen endlich Weihnachten und natürlich der Jahreswechsel vor der Tür.
Der Unterricht endet am Freitag, den 22.12.2017, um 12.05 Uhr. Sollten Sie eine Betreuung für Ihr
Kind bis 13.00 Uhr wünschen, so melden Sie dies bei der Klassenleitung an.
Der Unterricht nach den Ferien beginnt wieder am Montag, den 08.01.2018

Verhalten bei extremen Wetterlagen im Winter
Es kann durchaus vorkommen und für den Winter ist dies ja eigentlich ganz normal, dass durch
Witterungsbedingungen der Straßenverkehr behindert und dadurch vor allem der Schulbusverkehr
eingeschränkt ist.
In diesen Fällen beachten Sie bitte Folgendes:
Kinder, die mit dem Schulbus kommen, können nach 30 Minuten Wartezeit (nach regulärer
Abfahrtszeit) wieder nach Hause gehen. Wir bitten in jedem Fall darum, dass Sie oder Ihr Kind sich
telefonisch in der Schule melden, dass es zu Hause ist.
Extrem ungünstige Witterungsbedingungen, insbesondere winterliche Straßenverhältnisse und
Sturmtiefs, können es im Einzelfall notwendig machen, zum Schutz der Schülerinnen und Schüler den
Unterricht ausfallen zu lassen. Entscheidungen über witterungsbedingten Unterrichtsausfall müssen
unter Einbeziehung der entsprechenden Personengruppen (Winterdienst, Straßenmeisterei,
Busunternehmen, Schulamt und weitere Mitglieder der „Koordinierungsgruppe Schulausfall“) meist
kurzfristig und zügig getroffen werden.
Weiterhin gilt es, die Öffentlichkeit, insbesondere die Schülerinnen und Schüler und deren
Erziehungsberechtigten, rechtzeitig, d.h. falls möglich bereits am Vortag, über die Entscheidung des
Unterrichtsausfalls zu informieren.
Über eine zentrale Datenbank des Staatsministeriums für Unterricht und Kultus werden alle
Radiosender informiert. Zeitgleich ist die Information auch über die Homepage des Landratsamtes
(www.landratsamt-guenzburg.de) sichtbar.
Zudem ist das Telefon der Schule (08221/1650) rechtzeitig besetzt oder Sie können eine
entsprechende Nachricht über den Anrufbeantworter der Schule erhalten.

Läuseproblematik
In den letzten Wochen häufen sich wieder die „Läusefälle“ an unserer Schule. Im ganzen Landkreis
Günzburg sind an unserer Schule die meisten Befälle mit Läuse zu verzeichnen. Aus diesem Grund hat
die Schulleitung schon vor einigen Jahren von ihrem Hausrecht Gebrauch gemacht und auf Anraten
des Gesundheitsamtes eine Bescheinigungspflicht für betroffene Schüler verhängt, um eine weitere
Ausbreitung innerhalb der Schule einzudämmen.
Leider müssen die Eltern in unserem Sprengel für eine derartige Bescheinigung hohe Kosten in Kauf
nehmen, was sehr unüblich ist. In anderen Landkreisen ist diese Bescheinigung umsonst oder wird
mit max. 5 € berechnet.
Nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt Günzburg haben wir uns nun auf das beiliegende
Verfahren vorerst geeinigt:
Die Eltern erklären per Unterschrift, dass Laus- und Nissenfreiheit bei Ihrem Kind vorliegt und eine
Nachbehandlung nach 8- 10 Tagen stattgefunden hat bzw. stattfinden wird. Diese Nachbehandlung
ist unbedingt notwendig.
Bitte nutzen Sie den angefügten Abschnitt.
Ich weise nochmals darauf hin, dass wir zum Wohl und Schutz aller Kinder aufgerufen sind und
demnach handeln. Wir hoffen, die neue Regelung erleichtert das ordnungsgemäße Meldeverfahren
und dient zur Gesunderhaltung der ganzen Schulfamilie.

Scharlach
Im Monat Dezember haben wir 7 Fälle von Scharlach bei unseren Schülern zu verzeichnen. Ich bitte
Sie, auch in Ihrem eigenen Interesse, bei auftretenden Halsschmerzen einen Arzt aufzusuchen.

Wintersporttag
Aufgrund eines mehrheitlichen Beschlusses des Elternbeirates, hat die Schulleitung den Auftrag
bekommen wieder einen Wintersporttag zu organisieren. Frau Vega hat daraufhin viele Mühen auf
sich genommen, um ein passgenaues Angebot zu gestalten. Leider gab es daraufhin einige unschöne
Szenen an unserer Schule, die uns in der Verwaltung sehr nachdenklich gestimmt haben.
Leider war Frau Vega längere Zeit krank. Deshalb mussten wir nun das gebuchte Angebot in
Oberstdorf beim Veranstalter abmelden. Viele Eltern bedauerten dies sehr, zumal an anderen
Schulen im Umkreis auch Wintersporttage abgehalten werden.
Die Schulleitung wird sich deshalb im Januar um ein neuerliches Angebot kümmern. Bitte sehen Sie
uns nach, dass es evtl. nur einen Wintersporttag „light“ – also eine einfachere Version – geben wird.

Am Ende des Jahres angekommen möchten wir, das Kollegium der Grundschule und Mittelschule
Wasserburg, uns bei Ihnen, liebe Eltern bedanken.
-

für jeden persönlichen Einsatz für unsere Schulkinder,
für Ihr aktives Mitwirken bei Festen und Feiern an unserer Schule,
für jedes offene Gespräch und jede freundliche Begegnung im Schulhaus,
für Ihr Vertrauen in unsere Erziehungs- und Bildungsarbeit.

Zum Weihnachtsfest
besinnliche Stunden
Zum Jahresende
Dank für Treue und Vertrauen
Zum Neuen Jahr
Gesundheit, Glück und Erfolg
Für die gute Zusammenarbeit und das
entgegengebrachte Vertrauen bedanken wir uns ganz herzlich.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien im Namen des gesamten Kollegiums
ein frohes Weihnachtsfest und ein glückliches neues Jahr 2018!

Mit freundlichen Grüßen
gez.

Marion Vega und Markus Mayer, Schulleitung

Claudia Bieber, Verwaltungsangestellte

(Bitte hier abtrennen und an die Schule zurück)
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