
 
Gesundes Pausenbrot 
Nicht nur ein Gaumen-, sondern auch ein Augenschmaus war das 
gesunde Pausenbrot, das Eltern aus allen 4 Jahrgangsstufen an vier 
Tagen für unsere Kinder angerichtet hatten. Herzlichen Dank an den 
Elternbeirat für die Organisation, an die vielen Helferinnen und Helfer 
und an die Spender, die zum Gelingen des Projekts beigetragen haben. 
Bitte greifen Sie die Anregungen auch zuhause auf! 

  
Zusammenarbeit Schule – Elternhaus  
Für den schulischen Erfolg Ihres Kindes ist eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit 
zwischen Schule und Elternhaus von großer Bedeutung. Sprechen Sie offen mit uns über Ihre 
Erwartungen. Wir wollen diese nach Möglichkeit beachten und bitten Sie gleichermaßen, auch 
unsere Wünsche zu berücksichtigen. Im Folgenden sind die Wünsche der Schule an die Eltern 
aufgeführt: 
• Lassen Sie Ihr Kind alleine in die Schule kommen, nur so erlernt es seine Selbstständigkeit. 
• Schicken Sie Ihr Kind bitte pünktlich zur Schule! 
• Behindern Sie den Unterricht bitte nicht, indem Sie sich zu Beginn oder am Ende des Unter-   
     richts in oder vor den Klassenräumen aufhalten! 
• Kümmern Sie sich bitte darum, dass Ihr Kind richtig ausgestattet zur Schule kommt! 
• Helfen Sie Ihrem Kind beim Packen des Schulranzens bzw. erziehen Sie es zur Eigenver-   

           antwortung! 
• Kümmern Sie sich bitte darum, dass die Hausaufgaben erledigt werden. Sehen Sie bitte 
     dazu täglich das Hausaufgabenheft ein! 

 
Adventskalender 
Wir bedanken uns ganz herzlich bei Ihnen, dass Sie den „Donau-Rieser Adventskalender“ so 
zahlreich gekauft und damit unsere Schule finanziell unterstützt haben.  Der Kalender wird in den 
nächsten Tagen an die Kinder verteilt werden. Sollten Sie noch Bedarf haben, können noch 
Kalender erworben werden. Bitte wenden Sie sich einfach an die Klassenlehrerin Ihres Kindes! 
 

  Unterrichtsbefreiungen 
Falls Sie aus triftigen Gründen eine ganztägige  Unterrichtsbefreiung für Ihr Kind benötigen, bitten 
wir Sie, uns ein paar Tage vorher einen kurzen formlosen schriftlichen Antrag mit Begründung 
zukommen zu lassen. So kann die Genehmigung auch rechtzeitig erteilt werden und wir erfüllen 
damit die rechtlichen Vorgaben, die auch Ihrer Absicherung dienen. Für einzelne Unter-
richtsstunden kann auch jede Klassenlehrerin befreien. 

 
 
             
             
             
             
             
          

 

Der Lehrer ist wichtiger als das Tablet  
Vielleicht haben Sie auch diesen interessanten 
Artikel vor kurzem in der DZ gelesen. Darin schreibt 
Klaus Zierer, Inhaber des Lehrstuhls für Pädagogik 
an der Universität Augsburg, dass es aus seiner 
Sicht wichtiger ist, dass die Kinder miteinander 
reden und sich mit ihrer Umgebung befassen als 
sich andauernd mit Tablets zu beschäftigen. Er ist 
kein absoluter Gegner der digitalen Medien in 
Schule und Alltag, weist aber darauf hin, dass 
Lesefähigkeit und konzentriertes Denken durch 
digitale Medien negativ beeinflusst werden können. 
Zudem schreibt er, dass die Eltern in diesem 
Bereich eine große Verantwortung haben, die 
keiner anderen Institution übertragen werden  kann. 
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Termine in nächster Zeit:  
 
Pausen-Snack: 10.11./24.11./8.12.2017 
Martinsumzug/1.Kl.: 11.11.2017 
Elternabend für die 4. Kl.: 16.11.2017 
Thema: „Übertritt“ 
Vorlesetag: 17.11.2017 
Buß- und Bettag/schulfrei: 22.11.2017 
Elternsprechtag: 28.11.2017 
 

 
 


