
 

    
    

    
 
 
 
                                                                        Pommelsbrunn, den 06.10.2021 

 
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, liebe Eltern,  
 
heute wende ich mich mit mehreren Anliegen rund um die Organisation des Schul- 
und Unterrichtsbetriebs an Sie.   
 
Maskenpflicht  
Wie Sie sicherlich den Medien bereits entnommen haben, müssen die Schülerinnen 
und Schüler am Platz keine Maske mehr tragen. Auf allen Wegen gilt nach wie vor 
Maskenpflicht, ebenso im Schulbus. Für den Hort gilt entsprechend die gleiche 
Regelung.  
 
Verhalten im Schulbus  
Das Verhalten vieler Kinder im Schulbus lässt aktuell sehr zu wünschen übrig: 
Drängeln, Schubsen, Schreien, Essen, Trinken, Schimpfwörter sind an der 
Tagesordnung. Das erschwert Fahrern und Mitfahrern die Fahrzeit erheblich. Die 
Problematik wird im Unterricht thematisiert, die Verantwortung und Aufsichtspflicht 
liegen jedoch nicht bei der Schule. Wir erwägen derzeit die Ausbildung von 
Schulbuslotsen aus der Elternschaft zur Unterstützung . Sollten Sie Zeit und 
Interesse haben, können Sie sich gerne an die Schule wenden. Ansonsten bitte ich 
Sie, auf Ihre Kinder einzuwirken – bei groben, wiederholten Regelverstößen ist ein 
temporärer Ausschluss vom Schülertransport möglich.   
 
Aufsichtspflicht der Schule  
Nicht wenige Kinder sind aktuell bereits kurz nach 7 Uhr in der Schule. Unsere 
Aufsichtspflicht beginnt um 7.30 Uhr. Sollte es aus organisatorischen Gründen 
unbedingt notwendig oder busorganisatorisch nicht anders möglich sein, dass die 
Kinder bereits vor dieser Zeit beaufsichtigt werden müssen, so bitte ich Sie, uns dies 
schriftlich mitzuteilen, an welchen Tagen und aus welchem Grund Ihr Kind 
frühmorgens vor 7.30 Uhr bereits zur Schule gehen muss.  
 
Mitbringsel  
Geburtstagskinder bringen an ihrem Geburtstag gerne kleine Geschenke für ihre 
Mitschüler mit zur Schule. Das ist ein schönes Ritual und erfreut die Mitschüler. Da 
wir das Profil einer „guten, gesunden Schule“ haben, bitte ich Sie, möglichst keine 
Süßigkeiten, sondern lieber kleine Nippes Gegenstände o.Ä. mitzugeben und so den 
allgemein sehr hohen und teilweise bedenklichen Zuckergenuss etwas einschränken 
zu helfen. Auch bitten wir darum, dass die Kinder zuhause frühstücken und nicht vor 
8 Uhr in der Schule. An den Testtagen sollte mindestens eine halbe Stunde vor dem 
Test weder getrunken noch gegessen werden.  
Derzeit sind die Pokemon-Karten wieder sehr beliebt. Ich möchte ausdrücklich darauf 
hinweisen, dass lediglich getauscht und nicht gehandelt werden darf! 
 
 
 



 

    
    

 
 
 
 
 
Verkehr am Schulgelände  
Sollte es notwendig sein, dass Sie Ihr Kind mit dem Auto zur Schule bringen müssen, 
so bitte ich Sie dringendst, es am Wendeplatz unterhalb der Schule aussteigen zu 
lassen. Die Zufahrt zum Bereich gegenüber dem Kindergarten und vor der Schule ist  
ausschließlich dem Personal vorbehalten. Ein entsprechendes Schild ist deutlich 
sichtbar angebracht.  
 
Hausaufgaben  
Nach der langen Zeit des Fern- bzw. Wechselunterrichts ist die Eingewöhnung in den 
Regelbetrieb mit Unterrichtszeit am Vormittag und Hausaufgaben am Nachmittag 
eine Herausforderung. Die Hausaufgabenzeit ist jedoch für die Übung und Vertiefung 
der am Vormittag gelernten Inhalte notwendig und sollte einen festen Platz im 
täglichen Ablauf halten. Den Kindern sollte ein störungsfreier Arbeitsplatz zur 
Verfügung stehen. Zu den Hausaufgaben gehört auch tägliches Lesetraining und 
Wiederholung der aufeinander aufbauenden Inhalte wie z.B. das Einmaleins. 
Dennoch sollten sie eine Stunde nicht überschreiten. Bitte geben Sie den Lehrkräften 
Rückmeldung, wenn dies der Fall sein sollte. Für die Hortkinder liegt die Endkontrolle 
der Hausaufgaben sowie zusätzliche Übungen immer in der Hand der Eltern.  
 
Elternbeiratswahl 
Hierzu geht Ihnen ein gesondertes Schreiben der Elternbeiratsvorsitzenden zu. Wir 
würden uns über Ihre Bereitschaft, in der Schule für unsere Kinder mitzuarbeiten 
sehr freuen. 
 
Termine 
Im Anhang finden Sie die aktualisierten Termine für dieses Schuljahr, soweit 
bekannt. 
 
Corona-Test 
Die Pooltestungen haben sich gut eingespielt und auch mit der Rückmeldung der 
Testergebnisse klappt es zunehmend besser. Sollten Sie keine Rückmeldung über 
die angegebene Mailadresse erhalten, dann schreiben Sie bitte von Ihrer Adresse 
aus eine Mail an info@gs-pommelsbrunn.de. Wir gleichen dann die Adressen ab. 
Kinder, die nicht an den Pooltestungen teilnehmen, müssen derzeit noch Mo/Mi/Fr 
einen negativen Antigen-Schnelltest nachweisen. Eine Teilnahme an den Pooltests 
ist nach der Erklärung des Einverständnisses jederzeit möglich. 
Sollte ein positiver Fall auftreten, so ist damit zu rechnen, dass sich zuerst die ganze 
Klasse in Quarantäne begeben muss, bis alle direkten Kontakte ermittelt sind. Da es 
sein kann, dass Sie die Nachricht erst abends bzw. sehr früh morgens erhalten, ist 
es sinnvoll, für diesen Fall eine Betreuungsmöglichkeit für Ihr Kind zu organisieren. 
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Wir hoffen sehr, dass wir den Regelbetrieb so lange als möglich beibehalten können. 
Auch soll die Kommunikation über Teams wieder aktiviert werden. Bitte melden Sie 
sich, wenn Sie Ihr Passwort nicht mehr haben. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Schulleitung und Kollegium der Grundschule am Lichtenstein 
 
 
 
 

 


