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11.8.2022 
 

Elternbrief zum Schuljahresstart 
 
Liebe Eltern, liebe Erzieherinnen und Erzieher, 
 
das neue Schuljahr hat begonnen und wir durften Ihr Kind zurück in der Schule begrüßen. 
Die Erfahrung zeigt, dass sich die Schülerinnen und Schüler schnell wieder in den 
Schulalltag einfinden und wir gut in die Lernprozesse starten können.  
 
Verbunden mit dem Schuljahresstart gibt es wie jedes Jahr einige Punkte, die es Ihnen noch 
mitzuteilen gilt: 
 
Schuljahrestermine 
Die beiliegende Liste enthält alle uns bisher bekannten Schuljahrestermine für das gesamte 
Schuljahr 2022/23. Sollten trotz unserer sorgfältigen Planung Veränderungen notwendig 
werden, so werden wir Sie darüber kurzfristig schriftlich informieren. Außerdem weisen wir 
schon jetzt besonders auf den Termin für den ersten Elternabend am Donnerstag, 15.9.2022 
um 19 Uhr in den jeweiligen Standorten der Waldschule hin. Ich hoffe, dass Sie an diesem 
Abend die Möglichkeit des persönlichen Informationsaustauschs und der Mitbestimmung 
annehmen und zahlreich erscheinen. 
 
Kopier- und Bastelgeld 
Wie in den vergangenen Jahren, ist auch in diesem Jahr wieder ein Elternbeitrag für Kopien 
und Bastelangebote in den Klassen erforderlich. In der Schulkonferenz vom 27.9.2012 wurde 
der Betrag auf 30,- € festgesetzt, von denen 20,- € zum Schuljahresstart und noch einmal 
10,- € zum neuen Halbjahr entrichtet werden. Ich bitte Sie, den ersten Teilbetrag von 20,- € 
Ihrem Kind mit in die Schule zu geben oder aber spätestens am Elternabend zu begleichen. 
 
Schulbücher 
Die ersten Schulbücher wurden bereits ausgeteilt. Sie sind Eigentum der Schule und sollen 
noch von anderen Schülergenerationen genutzt werden. 
Damit auch die Schülerinnen und Schüler, die nach Ihrem Kind mit den Büchern arbeiten 
werden, ein ansprechendes Exemplar erhalten, sollen die Bücher mit einem Schutzumschlag 
versehen oder eingebunden werden. 
Wir bitten Sie deshalb, möglichst schnell dafür zu sorgen, dass die Bücher entsprechend 
geschützt werden, denn übermäßig abgenutzte oder beschädigte Bücher müssen von Ihnen 
ersetzt werden. 
 
Corona-Vorgaben für den schulischen Betrieb 
Im Umgang mit dem Corona-Virus sind Sie ja bereits über die letzten Jahre gut eingespielt. 
Darüber hinaus wurden Sie mit einem Brief der Schulministerin Frau Feller über die neuen 
Leitlinien informiert, so dass uns nur noch bleibt, auf einige in unserem Schulalltag wichtige 
Punkte hinzuweisen: 
Masken: Im Schulgebäude und in den Klassenräumen darf die Maske freiwillig, in den 
Schulbussen verpflichtend getragen werden. (Bitte achten Sie darauf, dass ihr Kind immer 
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auch eine Ersatzmaske im Schulranzen mit sich trägt, da die Beförderungsunternehmen ihr 
Kind ohne Maske nicht mitnehmen dürfen.) 
Test: Wie dem Schreiben der Ministerin zu entnehmen, wird an Schulen nur noch 
anlassbezogen getestet.  
Damit sie ihr Kind im Bedarfsfall auch zu Hause testen können, werden jedem Kind 5 
Testpakete mitgegeben. Wenn diese aufgebraucht sind, wenden Sie sich bitte an die 
Klassenleitungen, die ihr Kind mit neuen Testpaketen versorgen wird. 
  
Wir freuen uns auf ein hoffentlich für alle erfolgreiches Schuljahr und verbleibe mit 
freundlichen Grüßen 
 
 

Jan Peter Meier   Nicola Schiffer 
Schulleiter     stellvertr. Schulleiterin 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


