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S c h u l n a c h r i c h t e n  d e r  

G e m e i n s c h a f t s s c h u l e  i m  E i c h h o l z  
 

 
 

Elternbrief Nr. 1  09.09.2021 Schuljahr 2021/2022 

 
 
 

Liebe Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 

Schulleitung, Lehrerkollegium, Sekretariat und Elternbeirat begrüßen Sie / euch herzlich zum 
Beginn des neuen Schuljahres 2021/2022. 
 
Wir freuen uns, dass nach der Sommerpause wieder Schülerinnen und Schüler das 
Schulhaus mit Leben erfüllen und wir unabhängig von der Corona-Situation den Schulbetrieb 
in ruhigeren Bahnen wiederaufnehmen und gestalten können. 
Uns allen wünschen wir ein erfolgreiches Jahr in der Gemeinschaft unserer Schule. Als neue 
Lehrkräfte begrüßen wir in unserer Runde Frau Diana Bogusoglu, Frau Majlinda Gashi, Frau 
Melanie Haidle, Frau Melanie Kohler, Frau Eva Schilpp, und Herrn Felix Schmidt. Frau 
Anastasija Klephov wird ihr freiwilliges soziales Jahr bei uns absolvieren. 
 
Das Team der Gemeinschaftsschule im Eichholz freut sich in Zusammenarbeit mit den Eltern 
auf ein gutes, gemeinsames Schuljahr! 
Am 4. Oktober startet der Kioskverkauf in der Mensa. In der großen Pause und in der 
Bewegungspause bietet die Firma apetito verschiedene Vesper an. Bitte unterstützen Sie 
das Projekt, damit wir es fest in unseren Schulalltag integrieren können. 
 

A k t u e l l e  I n f o r m a t i o n :  

 

Erfreulicher Weise konnten drei neue Klassen gebildet werden, sodass die Gemeinschafts-
schule weitergewachsen ist und zurzeit 380 SchülerInnen und 37 Lehrkräfte hat. Die 
Außenklasse der Albert-Schweitzer-Schule Stuttgart ergänzt unser Angebot im Primar-
bereich. In der Grundschule werden wir von einer pädagogischen Assistentin unterstützt; ein 
Schulsozialarbeiter steht den Schülerinnen und Schülern sowie den Lehrkräften der ganzen 
Schule mit Rat und Tat zur Seite. Die Betreuerinnen und Betreuer der Caritas sowie die 
Übungsleiter des VfL Sindelfingen und des TV Darmsheim unterstützen uns weiterhin im 
Ganztag. 
 
Näheres erfahren Sie auf den Pflegschaftsabenden. 

Gemeinschaftsschule im Eichholz 
Theodor-Heuss-Str. 88 – 100 
71067 Sindelfingen 
 

Telefon:. 07031/7064080 
Fax:  07031/70640819 
 

sekretariat@eichholzschule.de 
www.eichholzschule.de  
 

mailto:sekretariat@eichholzschule.de
http://www.eichholzschule.de/
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 W i c h t i g e  M i t t e i l u n g e n  /  R e g e l u n g e n :  
 

1) Bitte beachten Sie die aktuellen Bestimmungen der Corona-Verordnung der Schule. 
Aufgrund der aktuellen Lage können sich die Regelungen relativ schnell ändern. 
Grundsätzlich aber gilt, dass die Teilnahme am Schulbetrieb wegen Kontakt zu einer 
infizierten Person oder bei Krankheitssymptomen ausgeschlossen ist. Weitere 
Informationen finden Sie auf unserer Homepage www.eichholzschule.de , sowie auf der 
Homepage des Kultusministeriums www.km-bw.de . 
 

2) Ist Ihr Kind aus zwingenden Gründen (z. B. wegen Krankheit) am Schulbesuch verhin-
dert, teilen Sie uns dies unter Angabe des Grundes und der voraussichtlichen Dauer der 
Verhinderung unverzüglich mit. Am besten sofort morgens vor 8.00 Uhr (Tel. 7064080). 
Spätestens am dritten Tag muss eine schriftliche Mitteilung an die Schule erfolgen. 
Aus dieser Mitteilung muss ersichtlich sein, um welches Kind es sich handelt, welche 
Klasse bzw. welche Lerngruppe es besucht, warum und wie lange es voraussichtlich 
dem Unterricht fern bleiben wird. 

 

3) Beurlaubungen für eine Schulstunde erteilt die für diese Stunde zuständige Lehrkraft, 
für ein oder zwei Tage die Klassenlehrer/die Klassenlehrerin bzw. der Lerngruppenleiter/ 
die Lerngruppenleiterin. Urlaubsgesuche für mehr als zwei Tage sind eine Woche vorher 
schriftlich bei der Schulleitung einzureichen. Beurlaubungen vor und nach Wochenenden, 
Feiertagen sowie vor und nach Ferienabschnitten werden nur in Ausnahmefällen und auf 
rechtzeitigen (mind. 1 Woche vorher) schriftlichen Antrag ausschließlich von der 
Schulleitung genehmigt.  

 
Schülerinnen und Schüler, die der islamischen Religion angehören, können auf recht-
zeitigen (mind. 1 Woche vorher) schriftlichen Antrag an folgenden Feiertagen für je 
einen Tag beurlaubt werden: Opferfest, Fastenbrechen/Zuckerfest/Ramadan. Nachträg-
liche Entschuldigungen werden nicht anerkannt. 

 

4) Unentschuldigtes Fehlen wird im Klassenbuch festgehalten und an die Bußgeldbehörde 
der Stadt Sindelfingen gemeldet. In der Halbjahresinformation, im Zeugnis bzw. in den 
Lernentwicklungsberichten werden die Fehlzeiten vermerkt. 

 

5) Bitte benachrichtigen Sie uns, wenn aufgrund eines Schulunfalles ein Arzt aufgesucht 
wurde. Die Schule muss eine besondere Unfallanzeige an den Württembergischen 
Gemeindeunfallversicherungsverband schicken. Alle SchülerInnen sind durch die gesetz-
liche Unfallversicherung in der Schule und auf dem direkten Schulweg versichert.  

 

6) Bitte teilen Sie uns Adressänderungen und Änderungen der Telefonnummer 
umgehend mit. 

 

7) Bücher erhalten die Schülerinnen und Schüler kostenlos leihweise von der Schule. Die 
Bücher sind einzubinden und pfleglich zu behandeln. Bei Beschädigungen muss der 
Zeitwert ersetzt werden. Bitte überprüfen Sie die Bücher zu Beginn des Schuljahres, 
unterschreiben Sie deren Erhalt und melden Sie Beschädigungen an die Klassenlehrer 
oder -lehrerinnen bzw. Lerngruppenleiter oder -leiterinnen. 

 

8) Grundsätzlich gilt bei Unterrichsausfall, dass Ihr Kind im Notfall immer verlässlich im 
Rahmen der Ganztagsbetreuung betreut werden kann.  

 
Bitte sprechen Sie sich in diesem Fall mit unserem Koordinator Herrn Müller. Er ist unter 
der Telefonnummer 70640828, erreichbar. 

Hier finden Sie im Internet die aktuellen Ferienpläne mit den 
beweglichen Ferientagen für Sindelfingen und Böblingen: 
 
 https://www.sindelfingen.de/start/Bildung+Leben/Schulen.html 

 
 

http://www.eichholzschule.de/
http://www.km-bw.de/
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9) Die Sprechstunden der Lehrerinnen und Lehrer bzw. Lernbegleiterinnen und 
Lernbegleiter sind nicht festgelegt.  
Bitte nehmen Sie direkten Kontakt über Ihr Kind auf. 
 

10) Die Kosten für die zusätzliche Betreuung von 6.30 – 8.00 Uhr oder von 16.00 – 17.30 Uhr 
betragen monatlich 15,00 Euro, mit Berechtigungskarte 5,00 Euro. 

 

T e r m i n e  f ü r  d a s  S c h u l j a h r  2 0 2 1 / 2 0 2 2 :  
 
 

1) Die Klassenpflegschaftsabende finden nach Absprache am 30.09.2021 oder am 
06.10.2021 jeweils ab 17.30 Uhr statt.  

 

2) Am Dienstag, 25.10.2021 treffen sich die Elternbeiräte um 17:30 Uhr im Europa-Raum 
(B 3) zur Elternbeiratssitzung. 

 

3) Am Montag, 11.11.2021 findet um 17:30 Uhr im Europa-Raum (B 3) die Schulkonferenz 
statt. 

 

4) Am Mittwoch, den 22.12.2021 laden wir Sie recht herzlich um 8:15 Uhr zu unserem 
Jahresabschlussgottesdienst in die Pauluskirche ein.  

 

5) Die Ausgabe der Halbjahresinformationen erfolgt am Freitag, den 04.02.2022. 
 

Weitere Termine finden Sie auf unserer Homepage. 
 
Alle Planungen können sich je nach aktueller Entwicklung der Pandemiebedingungen 
jederzeit ändern. Wir werden Sie immer versuchen rechtzeitig zu informieren. 
 
 

 

Ausschluss von der Teilnahme am Schulbetrieb 
 
Um das Infektionsrisiko für die Schülerinnen und Schüler sowie für die Lehrkräfte zu 
minimieren, ist es wichtig, dass am Schulbetrieb keine Personen teilnehmen, die sich 
möglicherweise mit dem SARS-CoV-2 Virus infiziert haben.  
 
Ausgeschlossen von der Teilnahme sind deshalb Personen, die in Kontakt zu einer 
infizierten Person stehen oder standen, wenn seit dem Kontakt mit einer infizierten Person 
noch nicht 14 Tage vergangen sind, oder die Symptome eines Atemwegsinfekts oder 
erhöhte Temperatur oder Störungen des Geruchs- und Geschmackssinns aufweisen. 
Die aktuellen Quarantänebestimmungen sind weiterhin unbedingt einzuhalten, wenn Sie in 
den Ferien im Ausland waren. 
Schulfremde Personen sowie die Eltern unserer Schülerinnen und Schüler haben weiterhin 
keinen Zutritt zum Schulgebäude ohne Termin. 
 
Nur Klassen 1a, 1b, 1c und 5a, 5b betreffend: 
Bitte geben Sie die Empfangsbestätigung unterschrieben bis zum 24.09.2021 über Ihr 
Kind an die Schule zurück. 
 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 
     

gez. Barbara Knöbl    gez. Bianca Györfi 
Rektorin     Konrektorin 
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Empfangsbestätigung 
 
Hiermit bestätige ich den Empfang des Elternbriefes Nummer 1 (3 Seiten)  
vom 13. September 2021 und die Kenntnisnahme. 
 
 
Name der Schülerin/des Schülers:     ________________________ 
 
Klasse/Lerngruppe:   
 
 
Datum:    _____         
      Unterschrift Erziehungsberechtigte 
 


