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Wenn uns bewusst wird, dass die Zeit,  

die wir uns für einen anderen Menschen nehmen,  

das Kostbarste ist, was wir schenken,  

haben wir den Sinn von Weihnachten verstanden.  

    Roswitha Bloch 
    

26.11.2020 

 

Elternbrief 
 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  

 

mittlerweile sind schon fast drei Monate des Schuljahres vergangen und es gibt einige Neuig-

keiten für Sie:  

 

Rückblick:  
Alle unsere Erstklässler haben sich sehr gut eingelebt und ihren Platz in der Schulgemeinschaft 

gefunden.  

Bedanken möchten wir uns an dieser Stelle für die Helfer und Helferinnen, die in der dunklen 

Jahreszeit als Schülerlotsen ehrenamtlich Dienst versehen und so für die Sicherheit unserer 

Kinder sorgen.  

Trotz der derzeitigen Umstände ist es uns gelungen, eine schöne, besinnliche Martinsfeier für 

unsere Schüler und Schülerinnen zu organisieren. Ein herzliches Dankeschön an alle Beteiligten.  

 

Aktuelles:  
Aus Sicherheitsgründen wird die Eingangstür unserer Schule nach Unterrichtsbeginn geschlossen 

und kann nur von innen geöffnet werden. Bitte schicken Sie Ihr Kind rechtzeitig auf den Schulweg.  

Nach 07:45 Uhr sind alle Lehrer im Klassenzimmer in ihrer Klasse. Leider passiert es immer wieder, 

dass einige Schüler nicht pünktlich zum Unterrichtsbeginn anwesend sind oder unentschuldigt 

fehlen.  

Bitte schicken Sie Ihr Kind morgens rechtzeitig los, damit es pünktlich am Unterricht teilnimmt.  

Für die soziale Entwicklung Ihres Kindes ist es aus pädagogischer Sicht sehr wichtig, dass Ihr 

Kind die Morgenviertelstunde im Kontakt mit seinen Mitschülern und der Lehrkraft verbringen 

kann, ohne noch innerlich an den Eltern zu hängen.  

Bitte verabschieden Sie sich von Ihrem Kind deutlich vor der Grenze „Schultüre“ und entlassen 

Sie es selbstständig in die Schulwelt. Selbstverständlich sind Sie nach wie vor zur Erledigung 

wichtiger Angelegenheiten wie Abholung eines kranken Kindes, notwendiger Kontakt zu 

Lehrkräften und Schulleitung, auf dem Schulgelände herzlich willkommen.  

Vielen Dank an alle Eltern, die den Elternsprechtag am 10.11.2020 wahrgenommen haben. Es ist uns 

ein großes Anliegen, trotz der Pandemie mit Ihnen im guten Austausch bzgl. Ihres Kindes zu 

stehen. Natürlich können Sie jeden von uns auch außerhalb der Sprechtage bei Gesprächsbedarf 

kontaktieren.  
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Ich möchte Sie nochmals erinnern, sich um den zweifachen Masernschutz Ihres Kindes zu 

kümmern, uns fehlen noch bei etlichen Schülern und Schülerinnen die entsprechenden Nachweise 

durch den Impfpass oder das Gesundheitsamt.  

Besuchen Sie doch öfter mal unsere Internetseite www.ahgsth.de, um sich über Auszüge aus 

unserem Schulleben zu informieren. 

Wie Ihnen bereits bekannt sein sollte, werden die Proben der Viertklässler eine Woche vorher 

verlässlich angekündigt. An folgenden Tagen wurde die probenfreie Zeit in diesem Schuljahr 

verbindlich vereinbart:  

• 11.-15. Januar 2021 

• 22.-26. Februar 2021 

• 12.-16. April 2021 

 
 

Ausblick:  
➢ Der Elternabend  

„Was ist der beste Bildungsweg für mein Kind nach der 4. Klasse“ findet online 

statt.  

Über die Startseite der Homepage des Staatlichen Schulamtes Günzburg können 

Sie sich verbindlich zu einen der nachstehenden Termine anmelden:  

Mittwoch, 02.12.2020 um 19:30 Uhr,  

Dienstag, 08.12.2020 um 19:30 Uhr  

Montag, 14.12.2020 um 19:30 Uhr 

Bitte beachten Sie dazu auch den seperaten Elternbrief, den Sie online erhalten 

haben. 

➢ Montag, 07.12.2020 

Wir erwarten heiligen Besuch und freuen uns jetzt schon... 

➢ Dienstag, 15.12.2020 

Zur Einstimmung auf das Weihnachtsfest findet ein Gottesdienst für unsere 

Schulkinder unter Beachtung der Hygienebestimmungen statt. 

➢ Freitag, 18.12.2020 

Wie Sie sicher aus den Medien erfahren haben, wurden die Weihnachtsferien 

vorverlegt, damit fällt der letzte Schultag vor den Weihnachtsferien auf den 18.12. 

Der Unterricht endet für alle Klassen um 11:00 Uhr.  

➢ Montag, 11.01.2021 

Erster Schultag nach den Weihnachtsferien.  

 

Ich wünsche allen Familien eine besinnliche und frohe Adventszeit, eine wunderschönes Weih-

nachtsfest und vor allem viel Gesundheit,  

 

 

Tanja Müller, Rektorin  

 

 

___________________________BITTE HIER ABTRENNEN!________________________ 

 

Ich/Wir habe/n den Elternbrief vom 26.11.2020 erhalten. 

 

Name des Kindes ….................................................     Klasse: …................... 

 

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten …...................................................................................... 

http://www.ahgsth.de/

