
 
 
 

 

PRIMARSTUFE 

 

Creglingen, 16.09.2022 

 
Elternbrief der Schulleitung 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  
 
das neue Schuljahr hat begonnen und wir begrüßen Sie und Ihre 
Kinder herzlich und hoffen, dass Sie in den vergangenen sechs 
Wochen eine schöne und erholsame Zeit mit Ihren Familien 
genießen konnten. Wir Lehrerinnen und Lehrer freuen uns auf Ihre 
Kinder und weiterhin auf die gute Zusammenarbeit mit Ihnen.  
 
Nachdem uns einige Kolleginnen und Kollegen am Ende des letzten 
Schuljahres verlassen haben, heißen wir nun unsere neuen Kollegen Frau Freund, Frau 
Hummel und Herrn Seidel willkommen. Ebenso begrüßen wir wieder Frau Dambauer, die nach 
ihrer Elternzeit an den Schulverbund zurückgekehrt ist. Somit unterrichten in diesem Schuljahr 
im gesamten Schulverbund insgesamt 55 Lehrerinnen und Lehrer unsere 548 Schülerinnen und 
Schüler in 28 Klassen. Neben den Regelklassen konnten in diesem Schuljahr sowohl im 
Primarbereich als auch in der Sekundarstufe feste Vorbereitungsklassen (VKL) für Kinder mit 
Migrationshintergrund eingerichtet werden.  
 
Auch wenn wir Corona sicherlich noch nicht ganz hinter uns gelassen haben, freuen wir uns, 
dass die Schulen aktuell von keinerlei Einschränkungen betroffen sind.  
Deshalb starten wir erwartungsfroh in ein hoffentlich normales Schuljahr. Momentan ist alles 
möglich, so dass wir unseren Weg, den wir im zweiten Halbjahr des vergangenen Schuljahres 
eingeschlagen haben, fortsetzen und das Schulleben weiter mit außerunterrichtlichen 
Veranstaltungen bereichern wollen und werden. So planen wir am Ende des Schuljahres auch 
wieder ein Schulfest und freuen uns schon jetzt, dort gemeinsam mit Ihnen feiern zu können. 
Um zunächst einmal über die „Schnupfensaison“ zu kommen, stellt das Land Baden-
Württemberg jeder Schülerin und jedem Schüler einmalig vier Antigentests pro Person zur 
Verfügung. Die Tests können bei Unsicherheit, ob eine Infektion vorliegen könnte, zuhause zur 
Selbsttestung verwendet werden. Diese werden wir Ihren Kindern im Laufe der kommenden 
Woche mit nach Hause geben. Die aktuell geltenden Corona-Regelungen zur Absonderung bei 
positiver Testung finden Sie unter:  
 

https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/uebersicht-corona-
verordnungen/coronavo-absonderung/ 
 

Da sich unsere Rektorin Frau Romen seit den Sommerferien in Elternzeit befindet, wurden die 
Aufgabenbereiche innerhalb der Schulleitung neu aufgeteilt. Grundsätzlich ist Herr Häfner Ihr 
Ansprechpartner für alle Grundschulthemen und – fragen. Herr Frank ist zuständig für die 
Sekundarstufe, d.h. sowohl für Themen die die Werkrealschule als auch die Realschule 
betreffen.   
 
Den heutigen Elternbrief erhalten Sie sowohl digital als auch in gedruckter Form. Die weiteren 
Elternbriefe werden wir Ihnen ausschließlich digital per schul.cloud zusenden. Die Nachricht 
finden Sie dort im Gesamtelternchannel „Eltern Schulverbund Creglingen“. Aus diesem Grund 
bitte ich Sie dringend zu überprüfen, ob Sie einen Zugang zur schul.cloud haben bzw. ob Ihr 
Zugang noch funktioniert. Sollten Probleme auftauchen oder Sie einen Zugang benötigen, bitte 
ich Sie, Kontakt zur Klassenlehrerin/ zum Klassenlehrer Ihres Kindes aufzunehmen.  

Schulfrühstück 
am 1

5.09.2022 

Einschulungsfeier 
am 14.09.2022 

https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/uebersicht-corona-verordnungen/coronavo-absonderung/
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/uebersicht-corona-verordnungen/coronavo-absonderung/


  

 
 

Um Ihnen wichtige Schulinformationen noch übersichtlicher weiterzureichen, werden wir 
zukünftig nach Primar- und Sekundarstufe getrennte Elternbriefe an Sie herausgeben, sofern es 
keine gemeinsamen Überthemen gibt. 
 
Damit das Schuljahr gut beginnen kann, informieren wir Sie über formale Dinge und 
bevorstehende Termine:  
 
1. Digitale Schulbücher 

Nach dem Erfolg im letzten Schuljahr werden dieses Jahr auch wieder digitale Schulbücher 
zur Ergänzung der gedruckten Ausgaben angeboten. Weitere Informationen hierzu sowie 
zum Bestellvorgang erhalten Sie nächste Woche. Wir danken dem Orgateam des 
Elternbeirats rund um Manuela Ott, Jenny Hofmann, Sonja Schürger, Doris Thomas und 
Anne Hermann für die Vorbereitung und Durchführung.  
 

2. Klassenpflegschaft 
Am Mittwoch, den 05.10.2022, finden die Klassenpflegschaftsabende für die 
Klassenstufen 2-4 statt. Einladungen der Klassenlehrkräfte folgen. Die erste 
Elternbeiratssitzung wird am Donnerstag, 20.10.2022, um 20:00 Uhr stattfinden. 
 

3. Waldolympiade 
Nächsten Freitag, den 23.09.22, organisiert die Sportfachschaft für die Klassen 2-4 eine 
Waldolympiade. Sie findet nur bei gutem Wetter statt. Bitte denken Sie daran, Ihrem Kind 
entsprechende Kleidung sowie ein Vesper und ausreichend Getränke mitzugeben. Wir sind 
uns sicher, dass Ihre Kinder einen erlebnisreichen Schultag im Wald verbringen werden und 
sich dies positiv auf die Klassengemeinschaft auswirken wird.  
 

4. Fotograf 
Am 29. September 2022 wird der Fotograf ins Haus kommen und Klassenbilder sowie 
Einzelportraits unserer 1. Klassen anfertigen. Für die Jahrgangsstufen 2-4 steht der 
Fototermin am 07./08.Dezember 2022 an. Hier werden nur Klassenbilder angefertigt. 
 

5. Begrüßung Klassenstufe 1 
Die Einschulungsfeier unserer 32 neuen Erstklässlerinnen und Erstklässler fand am 
Mittwoch, 14.09.2022 statt. Auch wenn der Wunsch aller nach Regen ausgerechnet an 
diesem Tag erfüllt wurde, ließen sich die Kinder und deren Eltern nicht beirren. Die 
Feierlichkeiten wurden einfach vom Schulhof der Grundschule kurzfristig in die Sporthalle 
verlegt und es war eine rundum gelungene Veranstaltung. Die Programmorganisation bzw. 
die Bewirtung übernahmen traditionell die Schülerinnen, Schüler und Eltern der Klassen 2a 
und 2b. Hierfür möchten wir uns noch einmal ganz herzlich bedanken.  

 

6. Brötchenverkauf 
Von Montag bis Freitag findet in der Grundschule durch Schüler/innen der Klasse 4 der 
„Pausenverkauf“ in beiden großen Pausen statt. Zusätzlich zu verschiedenen Brötchen, die 
durch die Bäckerei angeliefert werden, wird auch frisches Obst angeboten. 

 

7. Ganztagesschule 
Wir freuen uns darüber, dass auch dieses Schuljahr wieder zahlreiche Kinder an unserer 
Ganztagesschule angemeldet sind. Insgesamt 36 Schülerinnen und Schüler aus den Klassen 
1 bis 4 nehmen am Ganztagesbetrieb teil.  

In Vorfreude auf ein gutes und erfolgreiches Schuljahr 2022/2023 gemeinsam mit Ihren 
Kindern und Ihnen verbleiben wir mit herzlichen Grüßen aus der Schule 
 
 
 

 
Michael Frank   Markus Häfner     
Realschulkonrektor  Konrektor  



  

 
 

 
 


