
Grundschule Bubenreuth 
 

13. Newsletter  

 

Liebe Eltern! 
11.03.2020 

 
In der letzten Elternbeiratssitzung haben Eltern und Schulleitung  beschlossen, dass wir in 

den nächsten Monaten ein kleines Elterncafe anbieten wollen. Sinn und Zweck soll es sein, 

einen Ort der Begegnung und des Austausches untereinander und gegebenenfalls auch mit 

der Schulleitung oder einzelnen Lehrkräften in zwangloser Atmosphäre zu schaffen. Das 

Elterncafe wird bis zum Ende des Schuljahres jeweils am letzten Donnerstag des Monats 

von 7:45 – 8:45 Uhr offen sein. Die Termine können Sie auch auf der Homepage nachlesen. 

Für Kaffee, Tee und ein kleines Gebäck sorgen Elternbeirat und Schule. Wir freuen uns auf 

Sie und sind gespannt, ob unsere Idee Anklang findet. 

Zum 06.04 werden wir per SEPA-Lastschriftmandat 10 € für die Kopierkosten des ersten 

Halbjahres einziehen.  

Sollte die Abwicklung über Ihr Konto nicht möglich sein, melden Sie sich bitte zeitnah im 

Sekretariat. Bitte melden Sie uns auch, falls Sie zur Begleichung der Kosten Unterstützung 

unseres Fördervereins benötigen. Wir werden dies anonym und unkompliziert lösen. 

Am 17.03.2020 findet bei uns die Schuleinschreibung für die zukünftigen Schulanfänger 

statt. Bitte beachten Sie, dass an diesem Tag der Unterricht um 11:20 Uhr endet. 

Mittagsbetreuung und Hort sind informiert und haben wie gewohnt geöffnet. 

Zum 01.03.2020 trat das Gesetz zur Impfpflicht gegen Masern in Kraft. Bei den 

Schulanfängern werden wir den Impfschutz im Rahmen der Schuleinschreibung überprüfen. 

Kinder, die unsere Schule bereits besuchen, sowie das Personal an der Schule haben bis 

zum 31.07.2021 Zeit, einen Impfschutz durch einen amtlichen Impfausweis oder einen 

Immunschutz durch eine vorangegangene Erkrankung mittels eines ärztlichen Attests 

nachzuweisen. Dazu können Sie ab dem 20.04.2020 in unser Sekretariat kommen und den 

entsprechenden Nachweis vorlegen. So können Sie Zeiten nutzen, in denen Sie vielleicht 

sowieso im Schulhaus oder in der Nähe sind.   

Nun dürfen wir Ihnen noch unser Ostersingen vorankündigen und Sie herzlich einladen, am 

03.04.2020 um 10.45 Uhr dazu zu uns in den Schulhof zu kommen. Daran anschließend 

starten wir alle um 11.20 Uhr in die Osterferien. Auch an diesem Tag finden 

Mittagsbetreuung und Hort wie geplant statt. 

Bitte denken Sie vor den Osterferien auch wieder daran, in den Fundkisten nach vermissten 

Sachen zu suchen. 

Mit herzlichen Grüßen aus der Schule 

Martina Zippelius-Wimmer Dorothea Haußmann 

Rektorin Konrektorin 

für das Kollegium der Grundschule Bubenreuth 

 


