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Bei einer vergessenen Brotzeit sorgen die Lehrkräfte dafür, dass ihr Kind etwas zu essen 
bekommt, indem sie z.B. an die Klassenkameraden appellieren etwas von ihrer Brotzeit 
abzugeben (soziales Lernen) oder auf Schulobst/Jogurt zurückgreifen. 
 
Sollte es sich also wirklich um einen dringenden Fall handeln, dann bitte melden Sie sich 
nach dem Betreten des Schulhauses im Sekretariat an. Dort gibt es eine Liste, in die sie sich 
eintragen sollen. Sie erhalten dann ein Schild, dass Sie als angemeldete Person 
kennzeichnet. Beim Verlassen der Schule streichen Sie sich aus der Liste aus und geben 
das Schild ab. Bitte schließen Sie die Türe nach dem Verlassen des Schulhauses und 
hängen Sie diese nicht ein. 
 
Lernpatinnen und Lernpaten, die sich im Schulhaus aufhalten bekommen für ein ganzes 
Schuljahr ein Schild, das sie als Lernhelferin und Lernhelfer auszeichnet.  
 
Wir werden unsere Kinder dazu anhalten, unbekannte Personen im Schulhaus ohne Schild 
anzusprechen und nach dem Aufenthaltsgrund zu fragen. Lehrkräfte, Hausmeister und 
Personen der Jugendsozialarbeit werden dies ohnehin tun.  
 
Sollten Sie zu einer Sprechstunde angemeldet sein, dann werden Sie an der Eingangstüre 
von der betreffenden Lehrkraft abgeholt. 
 
Auch der Pausenhof ist geschlossen zu halten. Dies werden unsere Hausmeister in 
regelmäßigen Abständen kontrollieren. Die Türen werden am Nachmittag zu den Abholzeiten 
der Mittagsbetreuung (14.00 Uhr/15.30 Uhr) vom Personal der Mittagsbetreuung 
aufgeschlossen und wieder versperrt.  
 
Auch im Satelliten sind die Türen normalerweise geschlossen. Sie werden nur zu den 
Ankunfts- und Abholzeiten unter Aufsicht geöffnet. Hier kann man in dringenden Fällen 
läuten.  
  
Wenn Sie ihr Kind aus der Mittagsbetreuung abholen, dann warten Sie bitte außerhalb des 
Schulgeländes am Pausenhoftor zur Schulstraße und kommen nicht durch das 
Hauptgebäude auf den Schulhof.  Bitte verlassen Sie auch mit Ihrem Kind die 
Mittagsbetreuung nicht über das Hauptgebäude sondern über das Tor zur Schulstraße. Wir 
verlieren sonst den Überblick, wer sich bei uns auf dem Schulgelände aufhält.  
 
Ein zweiter positiver Effekt eines geschlossenen Schulhauses ist die gewonnene Ruhe, 
wenn im Eingangsbereich Eltern sich nicht laut unterhalten oder Geschwisterkinder spielen 
Lehrkräfte beziehen oft auch die Flure als Lernflächen mit ein oder öffnen im Sommer ihre 
Klassenzimmertüre um die Hitze erträglicher zu machen. Kinder, die durch Geräusche 
abgelenkt sind können sich nicht auf Ihre Arbeit konzentrieren. 
 
Ich hoffe, Sie verstehen, dass diese Maßnahmen der Sicherheit und Ruhe Ihres Kindes 
dienen und helfen dazu, dass sie beachtet werden.  
Vielen lieben Dank. 
 
Seit Schuljahresbeginn haben in Hort und Mittagsbetreuung noch zahlreiche  An- und 
Abmeldungen stattgefunden, deshalb möchte ich Sie bitten um einen besseren Überblick für 
uns zu bekommen noch einmal den Betreuungsort und die genauen Betreuungstage und -
zeiten im Anhang aufzulisten. 
 
Nun noch ein paar kurze Terminerinnerungen für Sie: 
 
Am 7.11.2018 finden im Kubiz am Vormittag  zwei kindgerechte Konzerte mit klassischer 
Klaviermusik statt (1./2. Jgst. - 3./4. Jahrgangsstufe). Ganz herzlich möchte ich mich in 



diesem Zusammenhang beim Elternbeirat bedanken, der die 2€ Eintritt für jedes Kind 
übernimmt.  
 
Am 22.11. 2018 findet der Elternabend für berufstätige Eltern statt. Dafür bekommen Sie 
nach den Herbstferien noch eine gesonderte Einladung. 
 
Am 3.12.2018  findet am Abend ein äußerst interessanter Vortrag über Gefahren im Internet, 
besonders für Kinder in unserer Turnhalle statt. Auch dazu erhalten Sie noch eine Einladung, 
aber merken Sie sich den Termin schon einmal vor 
 
Die neuen Rollerständer werden von den Kindern gut angenommen. Um den Roller sicher 
abzusperren benötigt man entweder ein kleines Vorhängeschloss mit dünnem Bügel  oder 
ein Schloss mit einem dünnen Draht, der durch das kleine Loch am Ständer passt. 
Wie auf der Elternbeiratssitzung besprochen würden  die Klassenelternsprecher bei Bedarf 
eine Sammelbestellung durchführen.  
 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern schöne und erholsame Herbstferien. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Gabriela Löffelmeier  im Namen der ganzen Schulfamilie 
 

Diesen Abschnitt bitte bis Donnerstag, den 25.10.2018 bei der Klassenlehrerin abgeben. 
 
O Ich habe von den Informationen im 3. Elternbrief  Kenntnis genommen. 
 
 
Name des Kindes: _____________________________  Klasse: ___________ 
 
 
 
Umfrage zur Betreuungssituation am Nachmittag 
 
 
O Mein Kind geht jeden Tag nach der Schule direkt nach Hause. 
 
O Mein Kind geht in eine Ganztagsklasse. 
 
O Mein Kind geht an diesen Tagen in den Hort 
 
Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 
von          bis von          bis von           bis von           bis von          bis 
 
 
 
O Mein Kind geht an diesen Tagen in die Mittagsbetreuung. Bitte die genaue Zeit angeben 
 
Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 
von          bis von          bis von           bis von           bis von          bis 
 
 
Unterhaching, den _____________ 
 
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten:__________________________________ 


