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21.11.2022 
 
An alle Eltern unserer Schule 
 
Sehr geehrte Eltern,  
 
wir haben einige Neuigkeiten, die wir Ihnen mitteilen möchten. 
 
 
Marotte-Theater 
Am Donnerstag, den 01. Dezember 2022, findet in unserer Schulturnhalle um 10.00 Uhr 
wieder eine Vorführung des Marotte-Theaters aus Karlsruhe statt. 
Es wird uns das Puppentheaterstück „Pettersons Feuerwerk für den Fuchs“ gezeigt. 
 
Der Förderverein der Grundschule hat sich in diesem Jahr wieder bereit erklärt, den 
Großteil der anfallenden Kosten zu übernehmen. Dafür sei Ihm an dieser Stelle gedankt. 
Für Ihr Kind entstehen dadurch nur Kosten in Höhe von 3,00 €. 
Bitte geben Sis das Geld, möglichst passend (!), Ihrem Kind in den nächsten Tagen mit. 
Die Klassenleitungen werden das Geld dann einsammeln. 
 
 
Krankmeldungen 
Es kommt immer wieder vor, dass Schüler/innen erst nach 8.00 Uhr krankgemeldet 
werden. Zu diesem Zeitpunkt ist die Lehrkraft bereits mit Ihren Kindern im Klassensaal 
und muss zur Klärung den Klassensaal verlassen um im Büro/Lehrerzimmer den 
Anrufbeantworter zu checken oder bei Ihnen anzurufen und nachzufragen was los ist. 
Sicher verstehen Sie, dass dies keine zufriedenstellende Lösung für alle Beteiligten ist. 
Dies stört den Tagesablauf und Ihren Kindern und den Lehrkräften wird wertvolle 
Unterrichtszeit geraubt. 
Aus diesem Grund möchten wir Sie bitten künftig bis 7.45 Uhr Bescheid zu geben, wenn 
ihr Kind erkrankt ist. Da es sich dann auch bald auf den Weg zur Schule machen müsste, 
müsste um diese Zeit bereits klar sein, wenn Ihr Kind den Unterricht nicht besuchen 
kann. 
Sie können sich hierbei telefonisch oder per E-Mail melden. 
 
 
 
 
 
 



Bei der Telefonischen Meldung (Tel. 07272-71001) beachten Sie bitte folgendes: 
- Sollten wir nicht ans Telefon können, schaltet sich der Anrufbeantworter ein und wird 

rechtzeitig VOR Unterrichtsbeginn abgehört.  
- Bitte geben Sie bei Ihrem Anruf den Namen, Vornamen und die Klasse an.  

Es ist für Lehrkräfte, die nicht in der jeweiligen Klasse sind bzw. die Sekretärin sehr 
schwierig das Kind zuzuordnen, falls die Eltern einen anderen Nachnamen haben und nur 
den Vornamen sagen. Es beginnt für das Sekretariat dann immer eine Suche in den 
Klassenlisten, bis das richtige Kind gefunden wurde. Auch so geht wertvolle Zeit verloren 
und erschwert die Informationsweitergabe an die zuständige Lehrkraft. 

Bei der Meldung per E-Mail senden Sie diese bitte an: 
- die jeweilige Klassenleitung  

UND  
- an die Schule (info@grundschule-hoerdt.de)   

Somit ist die Klassenleitung informiert und sollte diese auch mal erkrankt sein, die 
Schule, womit wir die Vertretungslehrkraft informieren können. 
 
 
Elternvertreter 
In der Anlage haben wir Ihnen die Ansprechpartner der Elternvertretungen angefügt. 
Bereits jetztschon vielen Dank für Ihr Engagement in der Schule. 
 
 
 
Freundliche Grüße 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________________________________________ 
 
Name des Kindes: _________________________________________ Klasse _____ 
Ich/wir habe/haben den Elternbrief vom November 2022 erhalten und zur Kenntnis 
genommen. 
Hördt, den ____________ Unterschrift: _________________________________ 


