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1. Schulelternbrief im Schuljahr 2018/ 19 
 

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, liebe Eltern, 

 

wir möchten Ihnen mit diesem Elternbrief einige wichtige Informationen zum laufen-

den Schuljahr zukommen lassen. Informationen, die nur für die Grundschule oder nur 

für die Realschule plus relevant sind, werden Sie in gesonderten Schreiben erhalten. 

 

Wichtige Termine im Schuljahr 2018/ 2019 

„Ein Samstag im Advent“ 1.12.2018 

Wahlen zum Schulelternbeirat 27.9.2018 

Ausgabe der Halbjahreszeugnisse 25.1.2019 

Schulentlasstag 9er und 10er 19.6.2019 (Mittwoch!) 

 

Die beweglichen Ferientage wurden in Absprache mit den benachbarten Schulen fest-

gelegt: 

Tag nach Allerheiligen  2.11.2018 

Montag nach der Zeugnisausgabe 28.1.2019 

Rosenmontag, Faschingsdienstag 4./ 5. 3.2019    

Freitag nach Christi Himmelfahrt 31.5.2019 

Freitag nach Fronleichnam 21.6.2019 

Außerdem ist der 6.3.2019 als Ausgleichstag für den „Samstag im Advent“ vorgesehen. 

Über alle Termine können Sie sich im Internet auf der Homepage der Loreleyschule 

informieren unter http://loreleyschule.de/termine.html.   
 

Elternsprechtage/ Lehrer - Eltern – Schüler-Gespräche/ Sprechstunden 

Am Freitag, den 09.11.2018 findet der erste Elternsprechtag für die Klassenstufen 1 

und 5 statt. An diesem Tag haben die Kinder dieser Klassenstufen unterrichtsfrei. Die 

Lehrer – Eltern - Schüler-Gespräche der Stufen 3 und 4 sind am 12.1.2019. 

Am 1.2.2019 ist Elternsprechtag für die Stufen 1 und 5 bis 10, außerdem Lehrer – El-

tern - Schüler-Gespräche für die Stufe 2. Die Klassenstufen 3 und 4 haben an diesem 

Tag Unterricht. 

Die wöchentlichen Sprechstunden der Lehrer finden Sie auf unserer Homepage 

(www.loreleyschule.de). Gesprächstermine müssen aber in jedem Fall vorher telefo-

nisch vereinbart werden, da sich z.B. durch Vertretungsunterricht kurzfristig Verände-

rungen ergeben können. 

Die eingeführten Hausaufgabenhefte dienen auch dem direkten Informationsaus-

tausch zwischen Ihnen und den Lehrkräften. Bitte werfen Sie regelmäßig einen Blick in 

das Heft und nutzen Sie auch diese Form der Zusammenarbeit. 

56346 St. Goarshausen 
Grund- und Realschule plus 
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Personalien 

Die Stelle des Schulleiters/ der Schulleiterin ist momentan noch unbesetzt. Diesen In-

formationsbrief erhalten Sie von mir als stellvertretendem Schulleiter, der am Beginn 

dieses Schuljahres diese Funktion übernommen hat.  

Ich heiße Andreas Bruns und bin seit vielen Jahren Lehrer an der Loreleyschule und, 

wie ich glaube, mit den Gegebenheiten der Schule und den Besonderheiten einer ver-

bundenen Grund- und Realschule plus gut vertraut. Ich kann auf die Unterstützung 

der anderen Schulleitungsmitglieder Frau Teck-Sauerwein (Primarstufenleiterin) und 

Frau Ruhland (Pädagogische Koordinatorin) bauen und ich hoffe auf eine erfolgreiche 

und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Ihnen. 

 

Geänderter Schulschluss 

Anders als in den letzten Jahren wird der Schulschluss nur noch an den Tagen der 

Zeugnisausgabe vorgezogen. An den letzten Tagen vor den Ferien findet Unterricht 

bis zur sechsten Stunde statt. Die Ganztagsschule findet an diesen Tagen aber nicht 

statt. 

 

Krankmeldungen 

Kann Ihr Kind krankheitsbedingt den Unterricht nicht besuchen, so informieren Sie 

bitte möglichst noch vor Unterrichtsbeginn telefonisch oder per Mail unser Sekretariat 

(info@loreleyschule.de). Spätestens am dritten Tag legen Sie uns bitte eine schriftliche 

Entschuldigung vor.  

Bitte informieren Sie die Schule sofort, wenn bei Ihrem Kind eine meldepflichtige Er-

krankung vorliegt, damit die Schule angemessen reagieren kann. 

 

Beurlaubungen  

Beurlaubungen vom Unterricht aus wichtigem Grund, z.B. wegen eines Arztbesuches, 

sind möglich. Der Antrag muss aber rechtzeitig schriftlich gestellt werden und in vie-

len Fällen lassen sich solche Termine auf den Nachmittag legen.  

Beurlaubungen unmittelbar vor oder nach den Ferien sollen gemäß Schulordnung 

nicht erteilt werden. Insbesondere rechtfertigt ein vorzeitiger Urlaubsantritt, um güns-

tigere Preise bei Verkehrsmitteln nutzen zu können, keine Ausnahme von der Schul-

pflicht. Stellen Sie sich also bei Ihrer Urlaubsplanung auf die offiziellen Ferientermine 

ein. 

 

Extreme Witterungsbedingungen 

Der Unterricht findet grundsätzlich immer statt, auch wenn nur ein Teil der Schülerin-

nen und Schüler kommen kann, z.B. weil einige Buslinien nicht fahren. Ob die Busse 

fahren, entscheiden ausschließlich die jeweiligen Busunternehmen. Bitte wenden Sie 

sich mit Rückfragen direkt an diese oder informieren Sie sich auf den Internetseiten 

www.vrminfo.de oder www.mb-bus.de. Die letztendliche Entscheidung, ob Sie Ihr Kind 

bei extremen Wetterbedingungen (z.B. Schnee, Eis) gefahrlos den Schulweg antreten 

lassen können, liegt bei Ihnen als Eltern. 

 

http://www.vrminfo.de/


Förderverein 

Der Förderverein der Loreleyschule unterstützt dankenswerterweise die pädagogi-

sche Arbeit in der Schule auf vielfältige Art und Weise. So werden beispielsweise Thea-

teraufführung oder Autorenlesungen mitfinanziert, unterrichtliche Unternehmungen 

gefördert oder Zuschüsse zu Anschaffungen gewährt. Wenn auch Sie durch den För-

derverein die Bildungsarbeit der Schule unterstützen möchten, bekommen Sie Infor-

mationen und einen Flyer unter www.loreleyschule.de/foerderverein.html oder über 

unser Sekretariat. 

 

Ein Samstag im Advent 

Alle zwei Jahre feiern wir gemeinsam den „Samstag im Advent“, zu dem ich Sie schon 

jetzt herzlich einladen möchte. Alle Schülerinnen und Schüler werden sich an diesem 

Tag (1.12.2018) mit weihnachtlichen Themen im weitesten Sinne beschäftigen und ih-

ren Mitschülerinnen und Mitschülern, und natürlich auch Ihnen als Eltern, interessan-

te, informative, lustige, besinnliche, kreative, kulinarische oder wie auch immer gestal-

tete Angebote machen. Dieser Samstag ist für alle Schülerinnen und Schüler verpflich-

tend. Als Ausgleichstag ist der 6.3.2019 geplant. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Andreas Bruns      
(Stellvertretender Schulleiter) 
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