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   Höchstadt, 14.12.2022 

 

3.  Elterninformation im Schuljahr 2022/23 

 
Liebe Eltern, 
 

zum Jahresende möchten wir uns für die vertrauensvolle Zusammenarbeit 

und Ihre engagierte Unterstützung ganz herzlich bedanken. In diesem Schuljahr können 

wir endlich wieder mehr an gemeinsamen Aktionen für unsere Schülerinnen und Schüler 

anbieten und dadurch das Schulleben abwechslungsreicher gestalten. Hoffen wir, dass das 

Jahr 2023 weitere Möglichkeiten dazu bereithält. 

 

Was war und ist los in der Adventszeit 

Derzeit finden montags die Adventsfeiern der Jahrgangsstufen – neben den 

morgendlichen Feierlichkeiten in den Klassen – in der Aula statt. Abwechselnd zeigen die 

Kinder der 1./2. Jahrgangsstufe und der 3./4. Jahrgangsstufe auf der Bühne ihre Talente.  

Außerdem wird täglich von 07:30 Uhr bis 07:45 Uhr im Religionsraum der AWS von 

verschiedenen Lehrkräften für interessierte Schüler/innen aus dem Buch „Du spinnst wohl“ 

bzw. „Das Sams feiert Weihnachten“ vorgelesen. Die Kinder sind mit Freude dabei und 

hören ganz gebannt zu. Schön! 

Die Theaterfahrt nach Bamberg am 7. Dezember war wieder ein Highlight. Das Stück „Bär 

im Universum“ wurde wunderbar inszeniert. Vielen Dank noch einmal an den Elternbeirat 

und den Förderverein, die die Buskosten mit insgesamt 4 € pro Kind unterstützt haben. 

 

Kranke Kinder 

Bitte denken Sie daran: Ein erkranktes Kind gehört nicht in die Schule. In den letzten 

Wochen wurde viel gehustet und geschnupft in den Klassenzimmern. Für die Genesung 

ist es wichtig, dass ein Kind sich schont. Außerdem besteht dann nicht die Gefahr, dass sich 

Mitschüler und Lehrkräfte ebenfalls anstecken. Lassen Sie bitte Ihr Kind auch zuhause, 

wenn es in der Nacht vorher erbrochen hat oder wegen starkem Husten/Fieber kaum 

schlafen konnte. Wir möchten nochmals daran erinnern, dass Sie die Krankmeldung 

vorzugsweise über Edupage vornehmen. Eine Anleitung dazu erhalten Sie unter dem 

folgenden Link: https://help.edupage.org/?lang_id=3&id=u946 

 
wordpress.com 



 

Sollte Ihr Kind an einer vom Arzt attestierten Virusgrippe leiden oder aber von einer 

weiteren meldepflichtigen Krankheit betroffen sein, informieren Sie bitte das 

Sekretariat. Wir müssen alle Fälle ans Schulamt bzw. Gesundheitsamt weitergeben. 

Bitte nehmen Sie dies ernst – gerade auch im Hinblick auf schwangere Mütter, 

Hauspersonal oder Lehrerinnen. 
 

Unter dem Weihnachtsbaum… 

…werden auch heuer wieder Geschenke für Ihre Kinder liegen. Der Wunschzettel ist 

bestimmt schon lange geschrieben und vielleicht stand ja darauf auch der Wunsch nach 

einer Smartwatch oder einem Smartphone. Dazu möchten wir an dieser Stelle ein paar 

Worte an Sie richten: 

Zu Beginn drei Fälle an unserer Schule, die uns Lehrkräfte gedanklich sehr beschäftigt 

haben. 

Herr Bayer von der Verkehrspolizei Höchstadt berichtete uns über die Schilderung einer 

Schulweghelferin, dass drei Erstklässler auf dem Schulweg großen Spaß daran hatten, 

während des Laufens ein Video auf der Smartwatch eines der Kinder anzuschauen. 

Dabei überquerten sie eine Straße, ohne auf den Verkehr zu achten. Hätte die 

Schulweghelferin nicht eingegriffen, hätte das herannahende Auto die drei erfasst. 

Um kurz vor 8 Uhr stand eine Gruppe Erstklässler an der Garderobe (manche davon noch 

mit Straßenschuhen und Jacke bekleidet) interessiert um ein Kind herum und alle lachten. 

Als die Lehrkraft fragt, warum sie denn heute so gut gelaunt seien, waren sie gerade dabei, 

auf der Smartwatch des einen Schülers ein Comicvideo anzuschauen. 

Während des Unterrichts klingelte in der Büchertasche eines Zweitklässlers mehrfach 

das Handy, da es nicht ausgeschalten war. 

Ein Smartphone oder eine Smartwatch zu besitzen, bedeutet eine große Verantwortung zu 

übernehmen. Da dies Grundschüler nicht können, liegt die Verantwortung bei Ihnen als 

Eltern. Es gibt viele Vorteile bei der Nutzung dieser modernen technischen Geräte, 

aber innerhalb der Schule eben auch viele Nachteile: Ablenkung im Unterricht, die 

Verlockung eine Nachricht zu schreiben oder einen Anruf zu tätigen, spontan ein Foto zu 

machen oder über das Mikro eine Tonaufnahme zu erstellen. Viele Grundschüler wissen 

z.B. gar nicht, dass sie niemanden, ohne dessen Einverständnis, fotografieren dürfen. Wir 

bitten Sie eindringlich, immer wieder mit Ihren Kindern über die sinnvolle Nutzung zu 

sprechen und die Regelung an unserer Schule zu befolgen. Wir hatten darauf 

hingewiesen, dass die Smartwatches/-phones beim Betreten des Schulhauses 

ausgeschaltet und in der Büchertasche aufbewahrt werden müssen. Nicht alle 

Schülerinnen und Schüler halten sich daran. Immer wieder hören wir auch das Argument 

„Die Uhr ist aber im Schulmodus“ – das mag auch bestimmt so sein, aber die Lehrkräfte 



haben nicht die Zeit und die Möglichkeit dies zu kontrollieren. Ein generelles Verbot der 

Bundesnetzagentur für die Geräte an Schulen gibt es nicht, aber wir sehen uns gezwungen, 

bei Missachtung die Smartwatch/das Smartphone bis zum Unterrichtsende einzubehalten 

und bitten Sie diese/s dann persönlich abzuholen. Auch für Beschädigung, Verlust oder 

Diebstahl können wir keine Haftung übernehmen. Vielleicht gibt es die Möglichkeit, dass 

Ihr Kind weder Smartwatch noch -phone überhaupt mit in die Schule nimmt? 

Danke für Ihr Verständnis und trotzdem viel Freude beim Wünsche erfüllen an 

Weihnachten 😊. 
 

Schulweghelfer 

Täglich müssen viele unserer Schülerinnen und Schüler gefährliche Stellen auf ihrem 

Schulweg überqueren. Wie gut, dass es die Schulweghelferinnen und -helfer gibt! Das 

belegt nicht nur unser Beispiel aus dem vorherigen Punkt. Ein Dankeschön an dieser Stelle 

von unserem gesamten Team. Aber leider werden es immer weniger Personen, die diese 

wichtige ehrenamtliche Aufgabe übernehmen wollen. Und die, die sich morgens an die 

Straßen stellen, müssen deshalb auch immer öfter ihren Dienst verrichten. Schade! Es 

ist doch wirklich für alle Eltern ein gutes Gefühl ihre Kinder in Sicherheit zu wissen. Wir 

möchten an dieser Stelle noch einmal an Sie appellieren und einen Aufruf starten, das 

jetzige Team zu unterstützen. Auch ein Einsatz einmal pro Woche ist möglich und z.B. 

Großeltern dürfen ebenfalls gerne mithelfen. Bitte melden Sie sich bei der Schulleitung, 

wenn Sie oder jemand anderes aus der Familie sich bei dieser wichtigen Aufgabe 

engagieren wollen und können. 

 

www.bildungsspender.de 

Der Förderverein unserer Schule wird von der Organisation „Bildungsspender“ 

unterstützt. Eine Reihe von Shops spenden an den FöVe einen bestimmten 

Prozentsatz der Einnahmen aus einer Bestellung. Natürlich ist es besser, beim örtlichen 

Fachhandel einzukaufen. Aber wenn Sie sowieso etwas über das Internet bestellen wollen, 

dann probieren Sie doch einmal diese Plattform aus. Für Sie ist dies mit keinen zusätzlichen 

Kosten verbunden und es dient einem guten Zweck zugunsten unserer Schulkinder.  

Die Vorgehensweise: im Internetbrowser www.bildungsspender.de aufrufen  auf der 

Startseite unten „Einrichtung auswählen“ anklicken  im Suchfeld z.B. die Postleitzahl 

91315 eingeben  dann unsere Schule anklicken  Ihren Shop bzw. das gesuchte Produkt 

eingeben  Anbietershop auswählen (ein Vergleich der Gutschriftshöhe/des Einkaufs-

preises lohnt sich bisweilen)  Bestellung tätigen. Wichtig ist, dass Sie als erstes den 

Bildungsspender aufrufen und in diesem Portal dann den gewünschten Shop. 



Die Schulleitung, das Lehrerkollegium und das Schulpersonal wünschen Ihnen und 

Ihren Kindern eine schöne Adventszeit, ein frohes, besinnliches Weihnachtsfest, 

erholsame Ferien und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 

 

Es grüßen Sie herzlich 

 

gez. Rosi Wagner, Rin und Anja Herbst, KRin 

 

 

Terminliste 
 
 

Adventliche Vorleseaktion und Adventsfeiern zwischen  
28.11.2022 und 23.12.2022 

Wann? Was? Wo? 
Fr, 23.12.2022 Unterrichtsende für alle Klassen um 11:15 Uhr 

Betreuung ist nur im Notfall möglich – bitte dies bis 
20.12.22 über Edupage bei der Klassenleitung melden 

 

Januar und 
Februar 2023  

Lernentwicklungsgespräche nach Terminplan 
der Klassenleitungen 

Klassenzimmer 

Di, 17.1.23 Informationsabend für die Eltern der 
zukünftigen ABC-Schützen (voraussichtlich 
Präsenzveranstaltung) 

Aula AWS 

Mi, 18.1.23 
18:30 Uhr 

Fördervereinssitzung – Gäste sind herzlich 
willkommen. 

AWS 
Lehrerzimmer 

Fr, 20.1.23 Ausgabe der Zwischeninformation über den 
Leistungsstand für die Viertklässler 

 

Mo, 23.1.23 Offizielle Verleihung des Profils Sport-
Grundschule durch das KuMi an die 
Schulleitung 

Würzburg 

Fr, 17.2.23 
 

Ausgabe der Zwischenzeugnisse für die 
Drittklässler 

 

Fr, 17.2.23 Aktion des FöVe: Wir tanzen den Ferien 
entgegen - (Faschingsfeier) 

AWS  

Fr, 10.3.23 
11-13 Uhr 

Eisflitzerfest für die 4. Klassen Eishalle 

Mi, 15.3.23 
ab 12 Uhr 

Schulanmeldung für die zukünftigen 
Erstklässler –U-ende für alle Schüler*innen: 
11:15 Uhr 

Aula und Klas-
senzimmer AWS 

Do, 16.3.23 Känguru-Wettbewerb der Mathematik für alle 
3./4. Klassen 

 

Mo, 20.3. bis 
Do, 23.3.23 

Frau Dr. Platen (Schulzahnärztin) in allen 
Klassen zur Zahngesundheitsprophylaxe – 
Einteilung der Klassen folgt 

AWS und ETZ 

Di, 2.5.23 
 

Ausgabe der Übertrittszeugnisse Viertklässler  

 
               clipart.com 



Fr, 5.5.23 
8-13 Uhr 

Schwimmfest - voraussichtlich für die 3. und 4. 
Jhgst. 

Hallenbad 

Di, Mi, Fr, 
16.,17.,19.5.23 

Probeunterricht an Realschule und 
Gymnasium 

 

Fr, 19.5.23 
13 - 17 Uhr 

25 Jahre AWS: Schulfest „Wir feiern 
Geburtstag“ 

Schulgelände 

Di, 18.7.23 Evtl. Schülertriathlon HÖS Gelände 
beim Freibad 

Fr, 21.7.23 Verabschiedungsgottesdienst für die Klasse 4c 
und Verabschiedung von Frau Gürtler 

ETZ 

Mi, 26.7.23 Verabschiedungsgottesdienst für die Klassen 
4abd 

AWS 

Fr, 28.7.23 Letzter Schultag mit Ausgabe der 
Jahreszeugnisse 
Unterrichtsende: 10.30 Uhr 

 

 
 


