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Sindelfingen, 27.10.2021 

 
 

Liebe Eltern, 
 
die ersten Wochen des Schuljahres sind vorüber und die Herbstferien stehen schon vor der 
Tür. Inzwischen sind Ihre Kinder „richtige“ Schulkinder und selbständige Persönlichkeiten, die 
schon gut alleine zurechtkommen.  
 
Trauen Sie Ihren Kindern deshalb den Weg zur Schule allein zu, auch in der sogenannten 
dunklen Jahreszeit. Vereinbaren Sie gegebenenfalls mit anderen Eltern, welche Kinder 
morgens in Gruppen zusammen zur Schule laufen gemeinsame Treffpunkte. Das fördert das 
Gruppengefühl und die Selbständigkeit Ihrer Kinder. 
Denken Sie außerdem daran, falls Sie ihr Kind mit dem Auto zur Schule bringen müssen, dass 
die Parksituation vor der Schule unüberschaubar ist und vor allem das Parken und Halten auf 
dem Lehrerparkplatz nicht gestattet ist.  
Viele Eltern bringen die Kinder mit dem Auto und parken nur „geschwind“.  
Oftmals müssen Ihre Kinder durch parkende Autos hindurch die Straße überqueren und 
werden von anderen Autofahrern erst sehr spät erkannt. 
 
Es gibt zurzeit Kinder in den Klassen der Grundschule, die sogenannte Handyuhren tragen. 
Diese sind mit Funktionen ausgestattet, die in der Primarstufe nicht erlaubt sind. 
Manche Kinder spielen während des Unterrichts mit ihren Uhren und werden sogar 
angerufen. Der Schulbetrieb wird erheblich gestört. In Abstimmung mit dem Elternbeirat gilt 
ab sofort die Regel, dass die Handyuhren während des Schulbetriebes nicht am Handgelenk 
getragen werden dürfen. Die Kinder können die Uhren ggf. während der Schulzeit im Ranzen 
aufbewahren. Eine Haftung bei Verlust oder Beschädigung ist von uns nicht gegeben. 
 
Der Pausenverkauf, wie bereits im vorherigen Elternbrief angekündigt, wird nun nach den 
Herbstferien zu folgenden Zeiten in der Mensa stattfinden: 
 
Für alle Schülerinnen und Schüler in der großen Pause von 9:35 bis 9:55 Uhr  
und für die Sekundarstufe zusätzlich von 11:30 Uhr – 11:45 Uhr.  
 
Fürs Erste wird dieses Pilotenprojekt bis zu den Weihnachtsferien laufen. 
Wir wünschen für Ihre Kinder, dass das Angebot gut angenommen und so einen festen Platz 
an der Schule haben wird. 
Die Preise sind sehr moderat, also nicht überteuert und eher günstig gegenüber einem 
Bäckerverkauf. Damit der Kauf an sich nicht zu viel Zeit in Anspruch nimmt und es zu keinen 
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Verzögerungen des Unterrichtsbeginns kommt, ist es wichtig, dass die Kinder passendes 
Kleingeld dabeihaben. 
Das Angebot wird Ihrem Kind in der Klasse bzw. Lerngruppe vorgestellt.  
Außerdem können Sie dies auch gern auf unserer Homepage einsehen, ein Aushang in der 
Mensa ist bereits erfolgt.  
 
Frau Graber-Hans ist in der Elternbeiratssitzung am 25.10.2021 von uns verabschiedet 
worden. Wir danken ihr für die jahrelange überaus gute Zusammenarbeit. 
 
Noch im November werden wir voraussichtlich auf sogenannte „PCR-Pooltests“ umstellen. 
Die Testtage werden dann Montag und Donnerstag sein, ein dritter Testtag entfällt. Dieses 
Verfahren ist sicherer sowie angenehmer für die Kinder und spart enorm viel Zeit und Müll. 
Die Einverständniserklärung hierfür erhalten Sie rechtzeitig vor Testbeginn. 
 
Liegt die Einverständniserklärung nicht vor, darf Ihr Kind nicht an den Pooltestungen 
teilnehmen. Da Testpflicht besteht, muss Ihr Kind in diesem Fall dreimal in der Woche 
(montags, mittwochs, freitags) einen Antigen-Schnelltest von einem Testzentrum, einer 
Apotheke oder vom Kinderarzt vorlegen. 
 
Bitte beachten Sie, dass die aktuellen Testungen im schulischen Bereich nur eine Gültigkeit 
bis einschließlich 01.11.2021 haben. Sollten Sie in den Herbstferien Testnachweise 
benötigen, müssen Sie die Teststationen nutzen. Dieses Angebot ist für schulpflichtige Kinder 
kostenlos. 
  
Wir wünschen Ihnen schöne Herbstferien. 
 
Mit herzlichem Dank für Ihr Verständnis und freundlichen Grüßen 
 

 
     

gez. Barbara Knöbl    gez. Bianca Györfi 
Rektorin     Konrektorin 


