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Liebe Eltern der Schule am Baumbach, 
 
das Schuljahr 2019/2020 ist bereits in vollem Gange. Die Erstklässler und Kinder der Grund-
schulförderklasse wurden feierlich in die Schulgemeinschaft aufgenommen und die Viert-
klässler befinden sich bereits mitten in ihrer Radausbildung. Alle AG´s sind angelaufen und 
der Schulalltag ist eingekehrt. 
 
Dennoch gibt es immer wieder Punkte zu denen Fragen auftauchen. Daher möchte ich mich 
heute noch einmal mit einigen Informationen an Sie wenden.  
 
Einige von Ihnen planen eventuell schon jetzt Ihren Sommerurlaub. Bitte beachten Sie, dass 
unser letzter Schultag in diesem Jahr wieder ein Mittwoch, der 29.07.2020 ist. Das Schul-
jahr 2020/2021 beginnt somit wieder an einem Montag. 
 
Die Ankommenszeit in den Klassenzimmern beginnt um 7.45 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt wer-
den auch die Schultüren für Ihre Kinder geöffnet. 
 
Der Nachmittagsunterricht am Dienstag beginnt um 13.45 Uhr. Hier gibt es für die Halbta-
geskinder keine Ankommenszeit. Bitte schicken Sie Ihr Kind daher auf frühestens 13.40 Uhr 
in die Schule. Immer wieder sind Kinder bereits ab 13.25 Uhr auf dem Pausenhof. Diese 
können von uns nicht beaufsichtigt werden. 
 
Zudem bitten wir Sie zu berücksichtigen, dass während der Unterrichtszeiten der Pausenhof 
nicht zum Spielen genutzt werden kann. Dies betrifft die Halbtageskinder. 
 
Wie bereits an den Elternabenden angesprochen, möchte ich Sie ermuntern Ihre Kinder den 
Schulweg zu Fuß zurück legen zu lassen. Bitte vermeiden Sie unnötige Autofahrten. Somit 
tragen Sie dazu bei, das Verkehrsaufkommen rund um unsere Schule zu reduzieren und 
unseren Schulbussen ein sichereres Ein- und Aussteigen der Kinder zu ermöglichen. Bitte 
beachten Sie die Kennzeichnungen bzw. das absolute Halteverbot. 
 
Sollten Sie Ihr Kind dennoch persönlich zur Schule begleiten oder abholen wollen, so bitten 
wir Sie, sich an den Schulhofgrenzen zu verabschieden und auch dort nach Unterrichtsende 
wieder auf Ihr Kind zu warten. 
 
Dieses Schreiben möchte ich auch zum Anlass nehmen, Sie auf die Infektionsschutzbe-
stimmungen und Krankmeldepflicht aufmerksam zu machen. Sollte Ihr Kind erkrankt sein, 
muss es zu Hause bleiben. In diesem Fall informieren Sie uns bitte telefonisch zwischen 
7.15 Uhr und 7.45 Uhr unter der Telefonnummer 07143/801090. Ab dem dritten Fehltag 
muss Ihr Kind möglichst zeitnah schriftlich entschuldigt werden. Diese schriftliche Entschul-
digung ist beim Klassenlehrer abzugeben. Einen Vordruck für eine solche Entschuldigung 
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erhalten Sie mit diesem Schreiben. Zudem befindet sich dieser auch auf unserer Schul-
homepage unter www.schule-am-baumbach.de. Bei Ansteckungsgefahr ist es zwingend 
notwendig, dass Sie uns darüber informieren, sodass wir entsprechende Maßnahmen einlei-
ten können, um die Ansteckungsgefahr der Mitschüler und Mitschülerinnen zu minimieren. 
Selbstverständlich beachten wir hierbei den Datenschutz. Bitte schicken Sie Ihr Kind nach 
einer Krankheit erst dann wieder zur Schule, wenn es mindestens 24 Stunden fieber-, bzw. 
beschwerdefrei ist. 
 
In diesem Zusammenhang möchte ich Ihnen noch einige Informationen zur Schulbesuchs-
pflicht zukommen lassen. Ihr Kind ist schulpflichtig, d. h. Sie als Erziehungsberechtigte ha-
ben die Pflicht dafür zu sorgen, dass Ihr Kind regelmäßig und pünktlich zu Schule kommt. 
Liegt der Schule spätestens am dritten Tag nach Wiedergenesung keine Entschuldigung vor, 
wird ein unentschuldigtes Fehlen Ihres Kindes im Tagebuch vermerkt. Bei häufigem oder 
längerem unentschuldigten Fehlen, sind wir gezwungen, das Landratsamt zu informieren, 
welches dann für die unentschuldigten Zeiten ein Bußgeld verhängt. 
 
Eine Beurlaubung vom Schulbesuch zur Verlängerung der Ferienzeiten ist nicht vorgese-
hen. Der Wunsch, längere Ferien oder günstigere Reisezeiten in Anspruch zu nehmen ist 
kein „wichtiger persönlicher Grund“. Daher wird vor und nach den Ferien keine Beurlaubung 
von Schülerinnen und Schülern von Seiten der Schule ausgesprochen. Bitte beachten Sie 
unbedingt den ausgehändigten Ferienkalender! 
 
Sollten Sie eine Freistellung für einzelne Tage benötigen, so sind diese vorab, mit genügend 
Bearbeitungszeit, schriftlich beim Klassenlehrer bzw. der Schulleitung zu beantragen. 
 
Werden Schülerinnen und Schüler für einen oben genannten Zeitraum beispielsweise wegen 
Krankheit entschuldigt und erscheint das tatsächliche Vorliegen eines solchen Entschuldi-
gungsgrundes zweifelhaft, kann die Vorlage eines ärztlichen Zeugnisses verlangt werden. 
Ich bitte Sie diese Vorgaben zu berücksichtigen. 
 
Bitte denken Sie daran Änderungen Ihrer Telefon- oder Handynummer, der Notfallnummer 
oder Ihrer Anschrift an das Sekretariat zu melden (auch über den Klassenlehrer möglich). 
 
Zu guter Letzt wünsche ich nun allen Schülerinnen und Schülern und Ihnen, liebe Eltern, ein 
tolles Schuljahr und freue mich auf eine offene und gute Zusammenarbeit! 
 
Herzliche Grüße 

 
Katja Wöhrwag 
(Schulleitung) 
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