Elterninformation zum Thema
Schulanfang
Sonthofen am 16.09.2021

Sehr geehrte Eltern,
sehr geehrte Erziehungsberechtigte,
zunächst möchte ich Ihrem Kind und Ihnen alles Gute und Erfolg zum neuen
Schuljahr wünschen. Damit Sie informiert sind und das Miteinander gut
funktioniert, wende ich mich mit folgenden Infos und Anliegen an Sie:
- Bitte melden Sie Ihr Kind im Krankheitsfall rechtzeitig telefonisch bei uns ab.
Dies vor 8 Uhr unter der Nummer 08321 / 609 500 60. Beachten Sie
insbesondere bei Infektionskrankheiten das beigefügte Infoblatt des
Gesundheitsamtes.
- Sollten sich Änderungen bei Ihrer Adresse, Telefonnummern oder auch dem
Status der Erziehungsberechtigung ergeben, so teilen Sie dies bitte umgehend
unserem Sekretariat mit.
- Informieren Sie die Klassenleitung bitte, falls Ihr Kind unter besonderen
Allergien oder Krankheiten leidet und darüber, was es in einem medizinischen
Notfall zu beachten gibt.
- Bitte erinnern Sie Ihr Kind daran, dass aus Sicherheitsgründen
Körperschmuck im Sportunterricht abzulegen oder abzukleben ist.
- Unterstützen Sie uns bitte bei unserem Anliegen, einen vernünftigen Umgang
mit dem Handy zu pflegen. Laut Schulordnung sind Schülerhandys während
des Unterrichts auszuschalten. Bei Verwendung der Corona-Warn-App darf
das Telefon jedoch eingeschaltet sein. Weitere Ausnahmen können die
Lehrkräfte jederzeit genehmigen, wenn das Handy unterrichtlich oder dringend
privat genutzt werden muss. Bei Fehlverhalten im Umgang mit dem Handy
kann es einbehalten werden, Sie als Erziehungsberechtigte bekommen es
dann zurück.

- Bei Feueralarm haben alle Schülerinnen und Schüler umgehend das
Schulhaus zu verlassen. In diesem Fall bleibt keine Zeit, Straßenschuhe
anzuziehen. Achten Sie deshalb bitte darauf, dass die Hausschuhe Ihres
Kindes mit festen und wasserdichten Sohlen ausgestattet sind.
- Über unsere Homepage www.mittelschule-sonthofen.de können Sie sich
jederzeit über unser Schulleben informieren. Hier bekommen Sie auch
Informationen über unseren Förderverein. Wir freuen uns sehr, wenn Sie uns
durch Ihre Mitgliedschaft unterstützen.
- Die Schule hat wieder viele neue Schulbücher besorgt. Mittlerweile kostet ein
Schulbuch den Steuerzahler zwischen 25 und 30 Euro. Bitte binden Sie die
Bücher Ihres Kindes ein, gerne darf auch ein stabiler Papiereinband hierfür
verwendet werden. Werfen Sie auch bitte immer mal wieder einen Blick
darauf, dass Ihr Kind sorgsam damit umgeht. Wir müssen Ihnen leider
Beschädigungen in Rechnung stellen.
- Wenn Sie offene Fragen haben oder Ihr Kind Unzufriedenheiten mit der
Schule äußert, nehmen Sie bitte gleich Kontakt mit den Lehrkräften bzw.
Klassenleitungen auf.
- Wir freuen uns sehr, dass wir schon über viele Jahre hinweg die
Jugendsozialarbeit an unserer Schule haben. Diese unterstützt bei
schulischen als auch privaten Problemen. Auch Frau Zeitler und Frau Schmid
wünschen allen einen guten Start. Ich sende Ihnen eine Information mit.
- Bitte teilen Sie der Klassenleitung Ihres Kindes mit, falls ein
Nachteilsausgleich oder Notenschutz wegen LRS besteht.
- Aus Gründen der Sicherheit bitte ich dringend darum, morgens nicht auf
unseren Parkplatz zu fahren, um Ihr Kind aussteigen zu lassen. Es befinden
sich in der direkten Nähe der Schule ebenfalls Ausstiegsmöglichkeiten.
Vielen herzlichen Dank für die Beachtung und Ihre Unterstützung.

Mit freundlichen Grüßen
R. Gogl, Rektor

