Am Sportplatz 10, 21258 Heidenau Tel. 04182-4113 Fax: 04182-707676

E-Mail: gs-heidenau@t-online.de

Heidenau, 02.09.2022
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
zunächst möchte ich Sie herzlich zum Schuljahr 2022 / 2023 begrüßen. Ich hoffe, Sie
und Ihre Familien hatten erholsame Ferien und können motiviert und wohlbesonnen in ein
erfolgreiches Schuljahr an der Grundschule Heidenau starten.
In diesem Schuljahr haben wir wieder ein gemeinsames schulinternes Hausaufgabenheft
zum Selbstkostenanteil von 3,50 €. Bitte schauen Sie regelmäßig in das Hausaufgabenheft,
nutzen Sie den Notizbereich der jeweiligen Schulwoche und unterschreiben Sie diese Seite
immer zum Wochenende. Die Klassenlehrerinnen kontrollieren die Elternunterschrift und
Ihre Mitteilungen regelmäßig zum Wochenbeginn. Bitte lesen Sie auch gemeinsam mit
Ihrem Kind „Unsere Schulordnung“ (rote Seiten S. 8 und 9) und unterschreiben diese. In
unserem Hausaufgabenheft werden wieder Entschuldigungen bei Krankheit, Mitteilungen
von Lehrkräften und Gesprächstermine (gelbe Seiten) geführt. Zudem freut sich der
Förderverein der Grundschule Heidenau über jede Unterstützung. Informationen dazu
finden Sie in unserem Hausaufgabenheft (S. 10 und 11).
Auch in diesem Schuljahr sammeln wir wieder von jedem Kind Kunst- und Materialgeld in
Höhe von 6,50 € ein, damit wir alle Kunstmaterialien zentral einkaufen können. Für die
dritte und vierte Klasse möchten wir außerdem wieder 5,- € für „Gestaltendes Werken“
oder „Textiles Gestalten“ - Materialien für das ganze Schuljahr einsammeln.
Bitte geben Sie den Gesamtbetrag von 10,- bzw. 15,- € für das Hausaufgabenheft und
Materialien bis zum Mittwoch, den 09.09.2022 Ihrem Kind in einem Umschlag mit
Namen versehen mit in die Schule.
Ein Anliegen: Bitte denken Sie einmal kurz darüber nach, ob sich Ihre Telefonnummer oder
die Telefonnummer eines Notfallkontaktes im letzten Jahr geändert hat. Bitte teilen Sie
uns solche Änderungen immer umgehend über unsere E-Mail-Adresse gs-heidenau@tonline.de mit, damit wir im Notfall jemanden erreichen können!
Die Arbeitsgemeinschaften der Dritt- und Viertklässler können erst nach den
Herbstferien starten. Vor den Ferien erhalten Sie detaillierte Informationen dazu.
Ich möchte Sie auf diesem Wege auch über unsere Homepage www.gs-heidenau.de
informieren. Dort finden Sie viele Informationen und Unterlagen unserer Schule!
Außerdem nutzen wir IServ – ein Kommunikations- und Verwaltungsnetzwerk. IServ
wurde speziell für den Einsatz an Schulen entwickelt und ermöglicht eine flexiblere und
individuellere Art des Lehrens und Lernens. Bitte prüfen Sie regelmäßig den IServ-Account
Ihres Kindes, um über Elterninformationen, Schultermine, Videokonferenzen und Klausurund Testtermine informiert zu sein.
Die Hol- und Bringzone vor der Schule hat sich schon deutlich verbessert. Aber es gibt
immer noch Eltern, die ihre Kinder mit dem Auto direkt vor die Schultür fahren oder abholen.
Vor allem die Situationen nach Schulschluss sind chaotisch und gefährlich für die
Schulkinder. Wir bitten die Eltern, die ihre Kinder mit dem Auto an der Schule absetzen bzw.
von dort abholen, um Rücksicht. Bitte nutzen Sie den großen Parkplatz vor der Turnhalle

als „Elternhaltestelle“. Nur so gefährden Sie niemanden und unterstützen die
Selbstständigkeit Ihres Kindes, die letzten Schritte von und in die Schule zu gehen.
Ich freue mich auf eine gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Ihnen und Ihren
Kindern! Gemeinsam werden wir ein neues, erlebnisreiches Schuljahr meistern!

Mit freundlichen Grüßen

(Dagmar Heins, Schulleitung)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Name des Kindes: __________________________________
Ich habe den Elternbrief zum Schulanfang vom 25.08.2022 erhalten.

__________________________________
Datum/ Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

Klasse: _________

