
  

Elternbrief der Grundschule Rülzheim             September 2022   

  

   
Liebe Eltern, mit dem ersten Elternbrief erhalten Sie wesentliche Informationen über 

Veränderungen an unserer Schule und ich erinnere wichtige Regelungen, die den meisten von 

Ihnen bereits bekannt sind.    

   

Lehrerteam: Im Lehrerteam gibt es dieses Schuljahr wieder etwas Bewegung. Wir freuen 

uns, dass Frau Müller und Frau Gebhart „Mama“ geworden sind. Herr Hofer hat eine neue 

Stelle angetreten, Frau Fiege wurde wunschgemäß in Wohnortnähe versetzt. Wir danken den 

ausgeschiedenen Lehrkräften für ihren Einsatz!   

Neu an unserer Schule begrüße ich Frau Hellmann (1e), Frau Kühner (3b), Frau Vautrin (3d) 

und Herrn Rosenkranz. Frau Näther bleibt uns als PES Kraft erhalten, Frau Harsch hat uns mit 

PES Stunden unterstützt (1b).   

Wir heißen alle Kolleginnen herzlich Willkommen an der Grundschule und freuen uns auf eine 

gute Zusammenarbeit!   

   

Die Einschulungsfeier der neuen Erstklässler fand am Dienstag, den 06. September in der 

Dampfnudel in Rülzheim statt. Erstmals wurden fünf erste Klassen eingeschult. Den 

Erstklasskindern wünsche ich eine schöne und unbeschwerte Grundschulzeit.    

Liebe Eltern der ersten und zweiten Klassen, dadurch, dass wir nun mehr Klassen im 

Verwaltungsbau haben, stellen sich diese Klassen an den gewählten Aufstellpunkten auf. Die 

Klassenlehrerinnen und Herr Forster haben dies mit den Kindern besprochen.    

Ich möchte zur Vermeidung von Unfällen darauf hinweisen, dass der Weg, der an den 

Schulgebäuden entlangführt, ein öffentlicher Weg ist und morgens intensiv von älteren 

Schulkindern genutzt wird.    

     

 Weitere schulrelevante Themen   

   

Corona-Hygieneregeln: Aktuell haben wir noch keinen neuen Hygieneplan. Sobald 

neue Regeln vorliegen, werden wir diese auf der Homepage bereithalten und die 

Klassenleitungen werden Sie darüber informieren.   

   

Elternabende: Elternabende finden in allen ersten Klassen statt und dort, wo nur für ein Jahr 

gewählt wurde bzw. wo es zu Veränderungen kam. Die Einladung ergeht mindestens eine  

Woche vor dem Termin an Sie. Weiteres erfahren Sie rechtzeitig über Ihre   

Klassenlehrerin/Elternsprecher/in. Aktuell sehen wir die Teilnahme für nur ein Elternteil vor.    

   

Schulelternbeirat: Die aktuellen Mitglieder finden Sie auf der Homepage. In diesem Schuljahr 

werden keine Wahlen durchgeführt.   

   

Schulsozialarbeit/Schulassistenz: Das Team der Schulassistenz unterstützt uns weiterhin. 

An unserer Schule ist Frau Heinrich für die Schulsozialarbeit zuständig. Kinder, aber auch Eltern, 



können sich mit Ihren Anliegen vertrauensvoll an sie wenden. Die Schulsozialarbeit und die 

Schulassistenz finden Sie im Erdgeschoß im sanierten Gebäude.    

   

Erkrankungen: Bitte informieren Sie uns darüber, wenn Ihr Kind nicht am Unterricht 

teilnehmen kann. Sie können Ihr Kind telefonisch krankmelden. Der Anrufbeantworter ist bis 

zur Besetzung des Sekretariats geschaltet, danach erreichen Sie uns persönlich. Insbesondere 

in der „Coronaphase“ wäre uns wichtig, dass wir zeitnah – vor dem Unterricht - informiert sind. 

Ihre Info wird an die jeweilige Klassenlehrerin weitergeleitet. Ergänzend können Sie eine 

schriftliche Entschuldigung Ihrem Kind mitgeben, wenn es wieder gesund ist. Das aktuelle 

Merkblatt des Ministeriums „Umgang mit Erkältungs-/Krankheitssymptomen“ finden Sie auf der 

Homepage. Wir bitten dies zu beachten. Über meldepflichtige Krankheiten gemäß dem 

Infektionsschutzgesetz setzen Sie uns bitte ebenso in Kenntnis, da wir eine 

Gemeinschaftseinrichtung sind. Die Hinweise haben Sie bei der Schulanmeldung erhalten. 

Masern: Bitte erbringen Sie den Nachweis, wenn noch nicht erfolgt, wir sind verpflichtet, 

ungeimpfte Kinder an das Gesundheitsamt zu melden. Aktuell fragen das die  Klassenleitungen 

ab.   

   

Vertretungsregelung: Im Schulbetrieb kommt es immer wieder zu Vertretungsbedarfen, 

durch Erkrankung, Fortbildung, Qualifizierungsmaßnahmen der Lehrkräfte. Die 

Vertretungsregelung wird durch die Personalsituation bestimmt. Stehen Lehrkräfte zur 

Verfügung, wird Unterricht vertreten. Es kann aber auch sein, dass Klassen aufgeteilt oder 

mitgeführt werden müssen Im Notfall kann es dazu kommen, dass wir Klassen in den 

„häuslichen Unterricht“ schicken müssen. Wir machen davon nur Gebrauch, wenn es keine 

anderen Lösungen gibt. Leider haben wir auch langfristige Erkrankungen. Wir versuchen die 

Vertretung in Zusammenarbeit mit der ADD Schulbehörde zu regulieren.   

   

Betreuung: Die Betreuung findet nur während der Schulzeit statt. Sie können bei der  

Anmeldung die Zeiten selbst wählen, ob Ihr Kind – kurz- oder -lang- betreut werden soll. Die  

Betreuung  hat  eine  eigene  Erreichbarkeit:  0173-3176970  oder  

Betreuung@grundschuleruelzheim.de   

Mittagessen: Bitte melden Sie Ihr Kind bitte dort bis 7.45 Uhr ab, wenn es am Essen nicht 

teilnimmt. Da Verwaltung und Betreuung räumlich getrennt sind, können wir eine fristgerechte 

Abmeldung am Morgen über das Sekretariat nicht garantieren. Die Betreuungszeit beginnt um 

07.00 Uhr und endet um 16.00 Uhr. Aktuell ist unsere „lang“ Betreuungskapazität erschöpft, 

wir können nur noch Wünsche auf Wartelisten annehmen. Vielen Dank für Ihr Verständnis.   

   

Gesprächsbedarf: Vor oder nach dem Unterricht ist nicht der optimale Zeitraum für ein 

Elterngespräch, da sich die Kolleginnen dann um die Kinder und ihre Anliegen kümmern wollen 

oder weiteren Unterricht haben. Der Austausch mit Ihnen ist uns aber wichtig und wir nehmen 

uns dafür gerne Zeit. Vereinbaren Sie für ein ausführlicheres Gespräch mit der entsprechenden 

Lehrkraft einen Termin. Beachten Sie auch hier gültige Hygiene- und Abstandsregeln. Wo es 

geht, bieten sich Telefonate an.    

   

Aktivitäten/Termine: Normalerweise gibt es im Laufe des Schuljahres verschiedene 

Aktionen – schulorganisiert oder klassenorganisiert. Der Fotograf für die ersten Klassen kommt 

am 21.09. und am 23.09.22.    



Das Laufabzeichen findet am 14.10.22 statt. Nähere Infos bekommen Sie über die 

Klassenleitungen. Dies ist der letzte Schultag vor den Herbstferien. Wir freuen uns immer über 

Zuschauer.   

Vorankündigung: am 06.12.22 besuchen uns die „Riding Santas“ – es folgt ein extra  Infobrief.   

   

Weiterhin möchte ich auf unseren Förderverein aufmerksam machen. Mit einer Mitgliedschaft 

unterstützen Sie aktiv oder passiv das Wohl der Kinder und auch unsere Schule. Der FöV ist 

für unsere Schule essenziell. Die Unterstützung und das Engagement sind enorm. Der FöV 

übernahm bei der aktuellen Einschulung die Kosten für die Ballonaktion! Weitere Informationen 

über die Arbeit unseres Fördervereines finden Sie im Foyer oder auf der Homepage der Schule.    

   

Schulobstprogramm: Unsere Schule nimmt an dem EU-Schulobstprogramm teil. Wir werden 

demnächst wieder beliefert. Das Obst ist als Ergänzung für das betreute Frühstück gedacht. 

Verschiedene unterrichtliche Inhalte greifen das Thema auf.   

   

Sportunterricht: Sollte Ihr Kind im Sportunterricht eine Brille tragen müssen, ist es für die 

Sicherheit Ihres Kindes wichtig, dass es sich um eine bruchsichere Brille oder Sportbrille 

handelt.    

   

Smartwatches/Mobiltelefone: Wiederholt haben wir festgestellt, dass Smartwatches für 

Kinder auch Einzug in die Grundschule halten. Diese verfügen teilweise über Funktionen, die 

im Schulalltag zu Konflikten und datenschutzrechtlichen Problemen führen können. Wir bitten 

deshalb darum, auf das Tragen gänzlich zu verzichten! Das Mitführen von Mobiltelefonen ist 

ebenfalls unerwünscht! Wir übernehmen generell keine Haftung, wenn entsprechende Geräte 

entwendet werden. Um die Erziehungsberechtigten zu erreichen, können sich Kinder immer an 

die Lehrkraft oder ans Sekretariat wenden. Bitte verzichten Sie und Ihr Kind freiwillig auf das 

Mitbringen dieser technischen Geräte, es werden Missverständnisse und Konflikte von 

vornherein vermieden!    

   

Studientag: Auch dieses Schuljahr wird es wieder einen Studientag geben. Einen Termin 

haben wir derzeit noch nicht. Es findet jedoch an einem Studientag kein Unterricht statt.   

   

Beurlaubungen: Beurlaubungen für einzelne Stunden oder max. zwei Tage darf die 

Klassenlehrerin aussprechen. Anfragen für Beurlaubungen für mehr als zwei Tage richten Sie 

bitte an mich, insbesondere dann, wenn sie vor oder nach Ferien liegen (gemäß der 

Schulordnung für die öffentl. Grundschulen sollen Beurlaubungen unmittelbar vor oder 

nach den Ferien nicht ausgesprochen werden; Ausnahmen kann der Schulleiter gestatten).    

 Bitte beachten Sie unsere schuleigene Ferienübersicht zu Ihrer  

Urlaubsplanung – diese finden Sie auch immer auf der Homepage.   

   
Bewegliche Ferientage 2022/23   
Fasching   16.02.23 bis 21.02.23   
Freitag nach Christi Himmelfahrt   19.05.23   

Freitag nach Fronleichnam   09.06.23   

 

   



Ferientermine 2022/23   

Sommerferien 2022   25.07. - 02.09.2022   

Herbstferien   17.10. - 31.10.2022   

Winterferien   23.12.2022 - 02.01.2023   

Osterferien   03.04. - 10.04.2023   

Pfingstferien   30.05. - 07.06.2023   

Sommerferien 2023   24.07. - 01.09.2023   

 
Nur noch der Unterricht vor den Sommerferien endet für alle Kinder um 12.05 Uhr. Vor 

allen anderen Ferien endet der Unterricht regulär!   
Diese Vorgabe bitten wir zu beachten, auch für Ihre Urlaube.   

   

   

Ihre Erreichbarkeit: Teilen Sie uns bitte Änderungen, Ihre Erreichbarkeit betreffend, 

umgehend mit. Wir stellen leider immer wieder fest, dass wir nicht über die aktuellen 

Telefonnummern verfügen. Im Notfall erschwert das unnötig Ihre Erreichbarkeit. Danke für die 

Beachtung!   

   

Unsere Mailadresse lautet info@grundschule-ruelzheim.de Homepage: 

www.grundschule-ruelzheim.de   

Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern eine gute Zeit! Bleiben Sie gesund.   

    

Ich verbleibe bis zum nächsten Elternbrief mit herzlichen 

Grüßen    

Judith Kuhn   

   

 

   

Bitte abtrennen und der Klassenlehrerin zurück geben -Danke.   

___________________________________________________________________________     

Wir haben den Elternbrief erhalten und den Inhalt zur Kenntnis genommen!   

Name des Kindes: ________________________________   

Klasse: ________________    

Datum/Ort: ______________________________________   

   

Unterschrift der Eltern/Erziehungsberechtigten: ______________________________________     
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