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3. Elternbrief SJ 2021/22
Sehr geehrte Eltern,
die erste Unterrichts-Etappe bis zu den Herbstferien ist wie im Flug vergangen. Ihr Kind und
Sie haben sich in den letzten Wochen hoffentlich gut in den Schulalltag eingewöhnt.
Der erste Elternabend mit der Wahl der KlassenelternsprecherInnen und des Elternbeirats
wurde von Ihnen sehr gut angenommen, vielen Dank für Ihr Kommen und das
entgegengebrachte Vertrauen in unsere Arbeit. Die Ergebnisse der Wahlen finden Sie auf den
folgenden Seiten, ebenso den aktuellen Plan der Lehrer-Sprechzeiten.
Ein großes Anliegen der Lehrerschaft ist es, unseren Schülerinnen und Schülern eine
schulische Heimat zu bieten und gemeinsam mit ihnen selbst ein schulisches Umfeld zu
schaffen, in dem alle Kinder und Jugendlichen, unabhängig von ihrer Herkunft, ihres
Aussehens und ihrer Hautfarbe, unabhängig von ihrem Glauben und ihrer Weltanschauung,
angstfrei aufwachsen, lernen und sich entwickeln können.
Wir möchten, dass sich die Schülerinnen und Schüler als Schulfamilie begreifen, in der
niemand ausgegrenzt wird, in der sich ein jeder wohl fühlen kann. Diesen inneren Frieden, der
nach außen wirken und vielleicht einmal unsere Umwelt verändern kann, wünsche ich uns
allen. Die großen Dinge der Welt beginnen im Kleinen. Aus diesem Grund werden sich alle
Lehrkräfte am Freitag, den 29.10.2021 um 11.20 Uhr in einer Konferenz dazu austauschen.
Unser Bemühen in der Schule und im Offenen Ganztag wird nur dann von Erfolg gekrönt sein,
wenn alle, Sie geehrte Eltern, alle Lehrkräfte und die Betreuerinnen des Offenen Ganztages
zum Wohle der Kinder an einem Strang ziehen.
Nutzen Sie aus diesem Grund bitte die Elternsprechstunden sowie am Elternsprechtag die
Gelegenheit für einen Gedankenaustausch und zu einem persönlichen Gespräch.
Mit diesem Brief möchte ich Ihnen wichtige Termine und einige Informationen zukommen
lassen.
Gerade jetzt in der nasskalten Jahreszeit kommt es häufig zu Erkältungen und Infektionen der
Atemwege. Gekoppelt mit den steigenden Inzidenzwerten gerade unter Jugendlichen erzeugt
diese Entwicklung oft Unsicherheit bei Schülerinnen und Schülern wie bei Eltern. Sollte Ihr
Kind Krankheitssymptome aufweisen, beobachten Sie diese genau und lassen diese bitte
medizinisch abklären. Dahingehend verweise ich auf die Homepage und im Speziellen auf die
FAQ-Seite des bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus. Auf unserer
Schulhomepage finden Sie ebenfalls stets aktuelle Informationen rund um unsere Schule, den
Unterricht und Corona unter www.ms-aidenbach.de.
Um auch in der kalten Jahreszeit gut in den Klassenzimmern lüften zu können, bitte ich Sie
Ihrem Kind unbedingt einen Schal oder eine Weste mitzugeben, um sich während des
Lüftungsvorgangs wärmen zu können.
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Des Weiteren möchte ich Sie darüber informieren, dass nach den Herbstferien die erste
Abbuchung des Papiergeldes sowie der Material- und Lebensmittelkosten erfolgen wird. Die
Höhe der Beträge wird derzeit errechnet und Ihnen noch mitgeteilt.
Im Folgenden einige Hinweise für die kommenden Wochen
•
•
•
•
•
•

Praktikum Klassen 8a und 8b: Montag 25.10. – 29.10.2021
Schulschluss am Freitag, 29.10.2021:
für alle Klassen und Jahrgangsstufen um 11.20 Uhr
Erster Schultag nach den Herbstferien ist Montag, der 08.11.2021
Praktikum Klassen 9a und 9b: 08.11. – 12.11.2021
Buß- und Bettag am Mittwoch, 17.11.2021:
unterrichtsfrei für alle Klassen und Jahrgangsstufen
Mittwoch, 24.11.2021: Erster Elternsprechtag,
hierzu ergeht eine gesonderte Einladung

Abschließend möchte ich noch einmal betonen, dass uns das Wohlergehen und die
Unversehrtheit Ihres Kindes, aller 202 Schülerinnen und Schüler, sehr am Herzen liegen und
eine enge Kommunikation Schule – Elternhaus, Geduld und gegenseitiges Verständnis dafür
unabdingbar sind.
Bei Unsicherheiten und Fragen stehe ich Ihnen jederzeit zur Verfügung.
Ich bedanke mich für Ihre Unterstützung und Ihr bisher entgegengebrachtes Vertrauen in
unsere Arbeit!
Mit herzlichem Gruß

Andrea Silberhorn, Rektorin
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Zurück an die Schule
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