
 

 
Der Gesamtelternbeirat hat dem Vorschlag der Schulleiterrunde zur Vertei-

lung der beweglichen Ferientage zugestimmt. Damit Sie planen können, 

habe ich auf der Rückseite die Termine aufgeführt. 

 

 Wie jedes Jahr möchten wir in der Adventszeit um eine Spen-

de für unser Tansaniaprojekt bitten. Seit fast 20 Jahren unter-

stützen wir Schulen und Gemeinden im Massai-Gebiet durch 

den Bau von Regenwasserauffangtanks und Materialien für 

Schüler. Genaueres wird in den Klassen bekannt gegeben. 

Vielen Dank für Ihre Hilfe! 

 

Leider muss ich erneut an 

die Vernunft der Eltern     

appellieren, die ihre Kinder 

mit dem Auto in die Schule 

bringen, bzw. abholen. Die 

morgendliche Situation auf 

dem Lehrerparkplatz der 

Eugen-Grimminger-Schule 

hat sich in den letzten Wo-

chen wieder verschärft. Vie-

le Eltern fahren in den Park-

platz der Eugen-Grimminger

-Schule (Zufahrt Beuerlba-

cher-Str., siehe Abbildung) 

soweit wie nur möglich nach 

vorne, blockieren die Zufahrt 

und die Parkplätze und ge-

fährden teilweise beim 

Rückwärtsfahren andere 

Schülerinnen und Schüler. 

Auch an der Zufahrt vom 

Hallenbad her, in dem klei-

nen Kreisel an der Westseite 

der Schule, herrschen teils 

sehr chaotische Zustände. 

Trotz absolutem Halteverbot 

wird der Bereich zur Halte– 

und Ein– und Aussteigzone 

erklärt. Der Extremfall ist das 

Einfahren mancher auf das 

Campusgelände, also dem Ort auf dem sich ca. 3000 Schülerinnen und Schüler des Schulzentrums auf-

h a l t e n ,  n u r  d a m i t  d a s  K i n d  k e i n e n  M e t e r  z u  v i e l  l a u f e n  m u s s .   

Ich habe einen Alternativvorschlag: Wenn die Kinder bei der Karlsberghalle (Volksfestplatz) aussteigen, 

dann können sie auf dem Fußgängerüberweg die Straße überqueren und auf dem Fußweg ge-

fahrlos zur Realschule am Karlsberg gehen. Auch der Ausstieg am Hallenbadparkplatz und der da-

raus resultierende kurze Laufweg zur Schule dürfte niemanden überfordern. Im Gegenteil – für das 

Elterntaxi wäre das eine völlig stressfreie Aus- und Einstiegsstelle und für unsere Kinder ist Bewegung 

in jeder Hinsicht förderlich, selbst bei Regen.  



F R O H E   W E I H N A C H T !  

 

Das Jahr 2018 neigt sich dem Ende zu und wir können wieder auf eine gute Zeit zurückblicken. Wir haben 

im letzten Jahr viel geschafft, geplant, organisiert, gelernt, Klassenarbeiten geschrieben, Präsentationen 

gehalten und auch das Lachen, die Freude und gemeinsame Erlebnisse kamen nicht zu kurz. 

Wie Sie wissen ist es uns an dieser Schule wichtig auf Werte zu achten und einen gewissen Anspruch an 

den Umgang miteinander, aber auch gegenüber den Sachen sowie unserer Umwelt zu wahren. Aus die-

sem Grund haben wir zusätzlich „Mottowochen“ eingerichtet, um uns mit Themen wie Umgangston, Hilfs-

bereitschaft, Höflichkeit, Ordnung, Müllvermeidung und Müllentsorgung im Besonderen zu beschäftigen. 

Nicht gemachte Hausaufgaben, Respektlosigkeiten und Ordnungsvergehen einiger Schülerinnen und 

Schüler sind immer noch etwas, was uns in unserer Arbeit mit den Kindern viel Kraft und Zeit kostet. Erzie-

hung und Konsequenz ist anstrengend und ich danke meinen Kolleginnen und Kollegen, dass sie mit ei-

ner guten Pädagogik, mit Augenmaß, einem großen Herzen und klaren Regeln ihre Arbeit machen. Trotz 

Krankheits–, Elternzeit- und Schwangerschaftsausfällen im Kollegium fallen so gut wie keine Hauptfach-

stunden aus. Nicht etwa weil wir mit großzügiger Krankheitsreserve versorgt sind, sondern da unsere Leh-

rerinnen und Lehrer einiges an Mehrarbeit übernehmen, auch hierfür bin ich sehr dankbar.   

Auch Ihnen, liebe Eltern danke ich sehr, für Ihre Mithilfe bei der Unterstützung der Schülerinnen und Schü-

ler in Bezug auf schulische Dinge, für gute Gespräche, für Ihre Kritik, für Ihr Engagement in den Gremien, 

für Bewirtungen bei Veranstaltungen, für die Mitgliedschaft im Freundeskreis, einfach für die Verbunden-

heit und Identifikation mit der Schule.    

Am letzten Tag vor den Weihnachtsferien (Donnerstag, 20.12.18) wird in der ersten Stunde unser Weih-

nachtsgottesdienst gefeiert. Den Unterricht werden wir um 11.00 Uhr schließen. Es gibt keine Betreuungs-

angebote mehr an diesem Tag. In der 5. Stunde findet eine Dienstbesprechung des Kollegiums statt. Be-

sondere Abfahrtszeiten der Busse werden den Schüler/innen über die Bildschirme bekannt gegeben. Ich 

bitte Sie herzlich um Ihre Mithilfe bei der Bildung von Fahrgemeinschaften, damit alle Schülerinnen und 

Schüler auch tatsächlich gleich nach der 4. Stunde nach Hause kommen können. Vielen Dank. 

Ich wünsche Ihnen ein besinnliches Weihnachtsfest und für das neue Jahr alles Gute und vor allem Freu-

de an und mit Ihren Kindern. Mit freundlichen Grüßen  

         

Ferienverteilung 2019/2020 

  
 
Verteilung bewegliche Ferientage/unterrichtsfreie Tage 

 

Sommerferien 29.07.2019 (Mo) bis 10.09.2019 (Di)   
Herbstferien 28.10.2019 (Mo) bis 30.10.2019 (Mi)   
Weihnachtsferien 23.12.2019 (Mo) bis 04.01.2020 (Sa)   
Osterferien 06.04.2020 (Mo) bis 18.04.2020 (Sa)   
Pfingstferien 02.06.2020 (Di) bis 13.06.2020 (Sa)   
Sommerferien 30.07.2020 (Do) bis 12.09.2020 (Sa)   
Volksfestmontag 23.9.2019 1 arbeitsfreier Tag 
Brückentag nach 
Tag der dt. Einheit Fr. 04.10.2019 1 arbeitsfreier Tag 
Faschingsferien 24.02.2020 (Mo) bis 28.02.2020 (Fr) 5 bewegl. Ferientage 
Brückentag nach 
Chr. Himmelfahrt 
(21.5.2020) 22.05.2020 (Fr)   

1 arbeitsfreier Tag 


