
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
Liebe Eltern 

          
das erste Halbjahr des Schuljahres 2017/18 ist nahezu vorbei und Ihre Kinder haben bald das 
Zwischenzeugnis in Händen oder sie führen gemeinsam mit Ihnen und der Klassenlehrkraft die 
Lernentwicklungsgespräche.  Die Schüler der 4. Klasse wurden bereits im Januar über ihren 
derzeitigen Leistungsstand informiert. Lernentwicklungsgespräche und Zwischenzeugnisse geben 
den aktuellen Notenstand, aber auch den Entwicklungsstand wieder. Sie zeigen auf, was Ihr Kind 
bis jetzt erreicht hat, aber auch, was es noch erreichen kann. Für die Schüler der 8. und 9. Klasse 
sind die Zwischenzeugnisse besonders bedeutsam, müssen Sie doch unter Umständen dem 
zukünftigen Arbeitgeber vorgelegt werden.  
Unsere Bitte an Sie als Eltern: Bitte nehmen Sie Kontakt zu den Lehrern Ihrer Kinder auf und 
nutzen Sie die Sprechstunden um eventuelle Unklarheiten zu beseitigen. 
 
 
Zur Erinnerung: 
Wie in jedem Jahr findet auch heuer wieder unser Tag der offenen Tür statt, zu dem wir Sie 
recht herzlich einladen. 
In diesem Jahr findet er am Samstag, den  03. März 2018 statt. 
Wir beginnen den verpflichtenden Unterricht um 9:30 Uhr für alle gemeinsam in der Turnhalle, 
dann geht es für die Schüler entweder in die Gruppe oder in den Unterricht. Nach der Pause um 
11:00 Uhr wird gewechselt.  
Sicher freut sich Ihr Kind, wenn Sie es in die Gruppe oder zum Unterricht begleiten und ihm 
zuschauen oder sogar vielleicht mit teilnehmen. Für das leibliche Wohl sorgen die Elternbeiräte 
aus Schule und Hort. Das Vormittagsprogramm in der Schule endet ca. um 12:15 Uhr. Die 
Lehrkräfte und die Erzieherinnen/Erzieher sowie die Schulleitung, die pädagogische Leitung und 
die Gesamtleitung des Franziskushauses stehen für Gespräche bis 13:00 Uhr bereit.  
Bitte beachten Sie, dass an diesem Tag keine Busse fahren. Bilden Sie Fahrgemeinschaften, damit 
Ihr Kind rechtzeitig in der Schule ist. Falls ein Kind erkranken sollte, bitte melden Sie es uns 
rechtzeitig. Das Telefon ist besetzt. ( 08671 -  1465)  
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Schlechtes Wetter: 
Noch ist der Winter nicht vorbei. Es können Sturm, Eisglätte und starker Schneefall ein Sicheres 
zur Schule kommen verhindern.  
Bitte achten Sie auf die Meldungen im Radio oder verwenden Sie die Katwarn –App um gut 
informiert zu sein. Wenn für alle Schulen des Landkreises Altötting der Unterricht ausfallen sollte, 
gilt das auch für unsre Schule. Wir werden aber auf jeden Fall eine Notbesetzung in der Schule 
gewährleisten, falls Sie die Meldung nicht gehört haben und Ihr Kind zur Schule kommt.   
 
Unpassende Kleidung: 
Oft müssen wir beobachten, dass Schüler mit unpassender Kleidung zur Schule kommen. Die 
Schule ist ein Arbeitsplatz, und dort tragen Lehrer und Schüler Arbeitskleidung. Die Jogginghose 
und das Partykleid sollten zu Hause bleiben. Nur im Sportunterricht tragen wir Sportkleidung und 
im Schulhaus tragen alle Schüler Hausschuhe. Fragen Sie immer wieder einmal nach, ob die 
Sportschuhe und Hausschuhe noch passen.  
 
Brotzeitdosen und Getränke: 
Im Laufe des Schuljahres sammeln sich viele herrenlose Brotzeitboxen bei Frau Seidler und mir 
im Büro. Viele davon werden nicht vermisst. Vielleicht können Sie mithelfen, dass alle Boxen 
ihrem rechtmäßigen Besitzer zugeordnet werden können, in dem Sie den Namen Ihres Kindes auf 
die Box schreiben. Das würde es erleichtern, die Boxen zurück zu geben. Als Getränk, das auch 
während des Unterrichts getrunken werden darf, empfehlen wir Mineralwasser. Wenn etwas 
verschüttet wird oder die Flasche einmal ausläuft, ist der entstandene Schaden nicht sehr groß. 
Limonade und Säfte beschädigen Bücher und den Teppichboden. Koffeinhaltige Getränke sind an 
unserer Schule nicht erlaubt. Bitte achten Sie auch darauf, dass die Flaschen aus Plastik sind. Bei 
Glas besteht Bruchgefahr.  
 
Krankmeldungen: 
Falls Ihr Kind erkranken sollte, einen Arzttermin hat oder aus einem anderen Grund am Unterricht 
nicht teilnehmen kann, rufen Sie uns bitte möglichst vor 8:00 an oder teilen Sie es dem 
Klassenleiter rechtzeitig über das Hausaufgabenheft mit.  Damit ersparen Sie uns unnötige 
Telefonate und unnötige Sorge. Wir fühlen uns verpflichtet, dem Schüler und der Schülerin nach 
zu telefonieren oder falls wir keine Kenntnis über den Verbleib des Schüler haben, die Polizei zu 
informieren.  Sie erreichen uns rund um die Uhr (dank Anrufbeantworter) unter dieser Nummer 
08671 1465.  Ein Anruf  über die Pforte des Franziskushauses oder über  die Gruppe erreicht uns 
meist viel zu spät, da sowohl die Porte als auch die Gruppen erst später besetzt sind.  
 
Danke-  
an alle Eltern, die uns Ihr Vertrauen schenken und gemeinsam mit uns zum Wohl Ihrer Kinder mit 
uns zusammenarbeiten. Auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit freuen sich  
 
die Lehrerschaft der Schule im Franziskushaus mit  
 
Christine Pfeiffer, Rektorin 


