
 

Hochstätt, 06.02.2023 
 
 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
im Folgenden finden Sie einige Termine und Hinweise im und für den aktuellen Schulbetrieb: 
 

1. Autorenlesung 
Am Dienstag, den 7. Februar, wird die Autorin Heidrun Lick bei uns an der Schule zu Gast sein. 
Sie selbst ist Grundschullehrerin, kommt aus dem Landkreis Ebersberg und hat im 
vergangenen Jahr ihr erstes eigenes Buch veröffentlicht:  
 
Fabsi und Trixi – Die geheimnisvolle Höhle 

 

Das Besondere an dem Buch ist, dass dafür über hundert Kinder in schwarz- 
weiß gezeichnet haben und damit die Geschehnisse im Buch illustrieren. 
Das Buch fordert entsprechend dazu auf, die Bilder darin direkt selbst auszu- 
malen, es ist sozusagen ein „Mitmal(vor)lesebuch“, das im vergangenen Oktober 
auf der Frankfurter Buchmesse vorgestellt wurde und mittlerweile auch bei Antolin 
gelistet ist.  
An diesem Vormittag wird Frau Lick unseren Schülern erzählen, wie es zu diesem Buch kam und 
welches die verschiedenen Schritte sind, die zur Veröffentlichung eines Buches vom Anfang bis zum 
Ende notwendig sind. Selbstverständlich wird sie den Kindern auch verschiedene Stellen daraus 
vorlesen und Bilder zeigen, um sie in die Welt von Fabsi und Trixi mitzunehmen. 
 

Bereits jetzt gibt es schon die Vorlage für ein zweites Abenteuer der beiden Hauptfiguren. Für diesen 
zweiten Band werden fleißige und kreative Künstler gesucht. Unsere Schule plant deshalb, sich an 
der Illustration der nächsten Ausgabe zu beteiligen und mit etwas Glück wird die Zeichnung Ihres 
Kindes für das neue Buch ausgewählt.  
 

Sollte Ihr Kind Interesse daran haben, das Buch zu erwerben, können Sie ein durch die Autorin 
signiertes Exemplar erwerben. Bitte geben Sie Ihrem Kind dazu den Rücklauf und das Geld (12,90 
Euro) bis spätestens 10.02.2023 in einem Kuvert in die Schule mit. 
 

2. Fasching 
Am Unsinnigen Donnerstag, den 16.02.2023, feiern wir in der Schule Fasching und die Kinder 
dürfen an diesem Tag maskiert zum Unterricht erscheinen.  
In den ersten beiden Stunden findet Unterricht nach Stundenplan statt. Nach der ersten Pause 
versammeln sich alle Klassen zur gemeinsamen Faschingsfeier in der Turnhalle.  
Der Unterricht endet im Anschluss um 11.15 Uhr. Die Busse sind vorgezogen und bei Bedarf kann 
Ihr Kind vorzeitig in der MiNa betreut werden. 
 

Bei so einer Feier und an so einem Tag gelten aber auch einige wichtige Regeln: 
 Die Kinder kommen bereits maskiert in die Schule. 

 Alle Schüler benötigen trotzdem einen Schulranzen, ihre Schulsachen und eine Brotzeit. 

 Bringen Sie Ihr Kind bitte mit dem Auto zur Schule, wenn es Schminke, Haarspray etc. 
verwendet. Der Busfahrer wird es Ihnen danken. 

 Gegenstände, die Krach machen (Knallfrösche, Gewehre, Pistolen, Pistolenmunition etc.) oder 
missbräuchlich verwendet werden können, sind nicht erlaubt.  

 Schwerter, Dolche, Laser- und Lichtschwerter etc. bleiben auch zu Hause. 

 Konfetti und Spraydosen, egal welchen Inhalts, sind verboten! 

 Streiche, die andere kränken oder fremdes Eigentum beschädigen, sind unerwünscht! 
 

Es liegt im Interesse aller, diese Regeln gewissenhaft zu befolgen. 
 



Traditionsgemäß spendiert der Elternbeirat an diesem Tag für jedes Kind einen Krapfen.  
Herzlichen Dank! 
 

Am Freitag, den 17.02.2023, dem letzten Schultag vor den Faschingsferien, darf Ihr Kind ebenfalls 
verkleidet in der Schule erscheinen. Es findet jedoch ganz normaler Unterricht nach Stundenplan 
statt. 
 

3. Terminvorschau 

 Freitag, 17.02.2023: Zwischenzeugnis bzw. Ausgabe der Lernentwicklungsbögen in den 
Jahrgangsstufen 1 bis 3 

 Dienstag, 28.02.2023: Elterninformationsabend für die zukünftigen 1. Klassen 

 Freitag, 03.03.2023: Wintersporttag Eislauf; genaue Informationen erhalten Sie kurz vor 
den Ferien; Unterrichtschluss 11.15 Uhr 

 Dienstag, 14.03.2023: Schuleinschreibung; Unterrichtsschluss 12.15 Uhr 

 Donnerstag, 16.03.2023: Känguru-Mathematikwettbewerb in den 3. und 4. Klassen 
 

4. Zeugnistelefon 
Zum Termin des Zwischenzeugnisses bietet die schulpsychologische Beratung ein allgemeines 
Zeugnistelefon an. Stellvertretend für das Schulpsychologie-Team am Schulamt Rosenheim 
übernimmt dieses Angebot die Beratungsrektorin Manuela Repert.  
Sie erreichen das Zeugnistelefon zur folgenden Zeit und unter folgender Telefonnummer: 
 

Fr, den 17.02.23, 11-14 Uhr, Frau Repert (BRin Schulpsychologie), 08031/392-2061 
  

Selbstverständlich stehen Ihnen auch die für unsere Schule zuständige Schulpsychologin Frau 
Wernthaler und der Beratungslehrer Herr Groß zur Verfügung (ersichtlich z.B. auf der Homepage 
des Schulamtes Rosenheim). 
 

5. Morgenaufsicht 
Immer wieder weht uns das Thema „Morgenaufsicht“ ins Haus und wir halten es an der Stelle für 
nötig, das Ganze noch einmal zu thematisieren. 
 

Die Morgenaufsicht vor 7.30 Uhr, geleistet durch Herrn Baul, ist an sich für alle Kinder gedacht, die 
mit dem Bus bereits an der Schule sind. Es gelten bis dahin die Anweisungen von Herrn Baul, an 
die sich jedes Kind zu halten hat. 
Ab 7.30 Uhr (bis 7.45 Uhr) wird die Aufsicht durch eine Lehrkraft geleistet. In dieser Zeit gelten die 
Anweisungen und Entscheidungen der Lehrkraft. 
 

Nun steht von Elternseite immer wieder im Raum, ob und wann die Kinder nun während dieser Zeit 
in die Aula dürfen oder nicht. Dazu gibt es einige Überlegungen von Seiten der Schule: 
 

 Eine Lehrkraft kann nur in einem Bereich die Aufsicht ausführen - eine zweite Lehrkraft wäre der 
Anzahl der (Bus-)Schüler entsprechend nicht gerechtfertigt. Folglich sollten sich alle Schüler innerhalb 
eines Areals befinden. 

 Bis auf einzelne will der Großteil der Kinder freiwillig draußen bleiben und noch spielen. 
 Wir als Schule vertreten die Auffassung, dass es den Kindern guttut, vor dem Unterricht noch Luft zu 

schnappen und sich zu bewegen.  
 Es gibt nur sehr wenige Wetterlagen, die den Kindern für diesen kurzen Zeitraum nicht zumutbar 

wären. Schließlich müssen die Schüler auch für die Pause mit passender Kleidung gerüstet sein.  
 Einzig die Schulleitung und die Aufsicht habende Lehrkraft entscheiden darüber, ob die (evtl. 

außerordentliche) Wetterlage einen Aufenthalt in der Aula (für alle Schüler) rechtfertigt. 

 
 
Bitte bestätigen Sie die Kenntnisnahme aller Informationen auf dem beigefügten Rücklauf.  
 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern noch eine bunte Faschingszeit! 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
gez. Andrea Klöpfer 
Rektorin 

 
 
 



 

Rücklauf  
 

bis spätestens 10.02.2023 zurück an die Lehrkraft 
 
 
Name: _______________________________________ Klasse: _______ 
 
 
Ich/wir habe/n die Informationen vom 03.02.2023 zur Kenntnis genommen. 
 
Buchbestellung 
 
 Ja, ich/wir möchte/n ein Exemplar von „Fabsi und Trixi“. 

 
 Nein, ich/wir möchte/n kein Buch. 

 
Schulschluss am Unsinnigen Donnerstag, 16.02.2023 
 
Mein/unser Kind … 
 

 ... geht um 11.15 Uhr nachhause. 

 …darf in die Mittagsbetreuung gehen.  

 …soll in der Schule bis zum regulären Unterrichtsschluss betreut werden. 

 
 
___________________________   __________________________________ 
  Datum              Unterschrift 
 
 
 


