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Feldafing, den 17.10.2022
Liebe Eltern,
das Schuljahr ist nun schon wieder einige Woche alt, die Kinder sind erfolgreich ins neue Jahr
gestartet und der Unterricht geht gut voran.
Wir möchten diesen Brief nutzen, um Sie, liebe Eltern, wieder an einige wichtige Dinge zu
erinnern:
1. Für einen reibungslosen Start in den Schultag, ist es unabdingbar, dass Sie Ihr Kind
bis spätestens 07.30 Uhr telefonisch krankgemeldet haben. Hierfür steht Ihnen unser
Anrufbeantworter zur Verfügung, der bis zu diesem Zeitpunkt regelmäßig abgehört wird.
Nach 07.30 Uhr befinden sich die Lehrkräfte in den Klassenzimmern zur Unterrichtsvorbereitung und Aufsicht.
2. Bitte parken / halten Sie nicht auf den Lehrerparkplätzen vor dem Schulgelände. Hierbei
geht es uns nicht um die Tatsache, dass es sich um Lehrerparkplätze handelt.
Für uns steht im Vordergrund, dass die Schulkinder, die sich zu Fuß auf den Schulweg
begeben, durch das Rückwärtsausparken der Autos massiv gefährdet werden. Wie schnell
ein Kind beim Rückwärtsfahren übersehen werden kann, war leider vor kurzem erst
wieder den Medien zu entnehmen.
3. In der letzten Woche haben wir Ihnen den Flyer „Mit dem Roller zur Schule“ übersandt.
Wir möchten Ihnen unsere Beobachtungen als Feedback geben und Sie bitten, Ihr Kind
diesbezüglich anzuleiten bzw. zu sensibilisieren.
Es kommen Kinder mit Helm, der jedoch oftmals nicht geschlossen ist, sie kommen aber
leider auch ganz ohne Helm. Oft fahren mehrere Schulkinder nebeneinander auf der
Straße, Einfahrten oder rechts-vor-links-Regeln werden konsequent missachtet. Mit den
kleinen Rädern rutschen die Kinder auf den feuchten Blättern aus und grundsätzlich ist es
eine wackelige Angelegenheit mit Schulranzen und evtl. Turnbeutel auf dem Gefährt.
Von Seiten der Schule fänden wir es gut, wenn die Kinder zumindest im Herbst und
Winter auf den Roller verzichten und zu Fuß zur Schule kommen würden.
4. Auch unsere Erstklässler fühlen sich schon sehr heimisch im Schulhaus und kennen sich
inzwischen gut aus. Bitte verabschieden Sie sich nun im Sinne von „KISS & GO“ auf dem
Pausenhof von Ihrem Kind und lassen Ihr Kind alleine ins Schulhaus gehen.

Für Ihr Mitwirken bedanken wir uns sehr herzlich und wünschen Ihnen einen guten Start in die
Woche.
Mit freundlichen Grüßen
gez. Angelika Simons, Rektorin

