
Lippachtalschule  

Schillerstraße 16 

78570 Mühlheim Donau 

 

 

 

Elternbrief 02 / 2022 – 23                                                                                                                                                

         Mühlheim, 15.09.2022 

 

 

Liebe Kinder und Eltern,  

nun ist die erste Woche zu Ende und wir haben gemeinsam schon viel erlebt. 

 

Unterrichtsbeginn  

Die Start ins neue Schuljahr hat in den Klassen 

gut begonnen.   

Die Kinder haben fleißig für die Einschulung 

geübt und die ersten beiden Tage dafür gut 

genutzt. 

 

So konnten wir am Mittwoch gemeinsam die 

beiden ersten Klassen begrüßen. 

Es waren zwei wunderschöne Einschulungen 

die wir miteinander feiern konnten. 

 

 

Schön war es, dass die ganze Schulgemeinschaft 

dabei sein konnte. 

Die Schüler und Schülerinnen, die Eltern, Gäste 

der Kinder, das Kollegium gemeinsam die 39 

neuen Kinder begrüßen konnten. 

 

Am Donnerstagmorgen haben wir dann alle 

gemeinsam in den Beginn des Schuljahres im 

Rahmen eines Gottesdienstes gefeiert. 

 

Am Montag kommt der Schulphotograph in 

die beiden ersten Klassen. 

 

 

Weitere Nachrichten 

Elternabend 

Der erste Elternabend für die Klassen 2, 3 und 4 findet am Dienstag 4.Oktober statt. 

Beginn wird um 19:30 Uhr sein.  

 

Krankmeldung 

Wenn ihr Kind krank ist, dann ist das in der Grippesaison nichts außergewöhnliches. 

Denken sie bitte daran ihr Kind morgens telefonisch zu entschuldigen. 

Wenn sie nicht sicher sind ob sie ihr Kind in die Schule schicken sollen, so lassen sie ihr Kind 



lieber einen Tag länger zu Hause oder rufen uns an und besprechen das mit uns. 

 

Betreuung allgemein 

Vorab die Zahlen bei der Anmeldung der Betreuung sind auch in diesem Jahr sehr gestiegen. Das 

bedeutet zum einen, das der Bedarf bei Ihnen zunimmt und sie vermehrt auf die Betreuung 

angewiesen sind. 

Das bedeutet auch, dass die Betreuung ihre Zustimmung findet, das freut uns. 

 

Wir stoßen zunehmend räumlich und personell an die Grenzen des Möglichen. An 

einigen Tagen sind diese Grenzen schon überschritten. Wir hoffen dass wir nicht in ein 

Auswahlverfahren gehen und einige Kinder abweisen müssen. 

Insbesondere in der Zeit von 12:00 – 12:30 Uhr ist es besonders eng. 

Wenn hier die ein oder andere Familie eine Alternative zur Betreuung in der Schule 

hätte, wäre das sehr gut. 

 

Betreuungsstart ab Montag  

Die Kinder haben heute in der Schule die Betreuungszettel erhalten. 

Bitte fragen sie ihr Kind nach diesem Zettel. 

Bei Fragen rufen sie bitte die Betreuung direkt an (015256331040). 

Zu dem Schreiben für die Betreuung gehört auch eine Information zum Caterer. Hier 

insbesondere wie sie bei diesem Caterer einen Account erstellen können. 

Wer schon einen hat sollte diesen Zugang testen, da es da Schwierigkeiten gegeben 

hatte. 

 

Für die Betreuung benötigen die Kinder eine (leere) Trinkflasche. 

Ebenso bittet das Betreuungsteam darum den Kindern für Montag und Dienstag ein 

Notfallvesper mitzugeben. 

 

Sport 

Bitte denken Sie unbedingt daran den Kindern immer die Sportsachen  mitzugeben. 

Wenn sie nicht sicher sind ob die Kinder Sport haben, so sehen sie das bei SDUI. 

Da die Kinder eine Sportzeit nur alle zwei Wochen haben  müssen sie genau auf das Datum 

achten. 

Besprechen sie mit den Kindern auch noch einmal, dass diese sich zum Sport und danach 

umziehen müssen. 

 

Unfallkasse 

Ich hänge Ihnen noch ein Schreiben an in dem die Unfallkasse den Versicherungsschutz 

beschreibt, den Ihr Kind hat, wenn es in die Schule geht. 

Diesen Schutz hat jedes Schulkind und benötigt dafür keine weitere Versicherung. 

Die weiteren Versicherung, die sie noch von früher kennen (Garderobenversicherung usw. ) 

gibt es nicht mehr. 

 

Im Namen des Teams wünsche ich Ihnen ein gutes Wochenende 

 

mit freundlichen Grüßen 

 

 



W. Martin  

Rektor 

 


