
Grundschule Alesheim – Emetzheim 
   

An der Bürgel 2 

91793 Alesheim 
 
  

________________________________________________________ 
                                       Emetzheim, den 25.10.2022 

Liebe Eltern, 

kaum hat das neue Schuljahr begonnen, stehen auch schon die ersten Ferien vor der 

Tür. Für die kommenden Wochen wollen wir mit dem vorliegenden Elternbrief wichtige 

Informationen und Anliegen aus unserem Schulleben an Sie weitergeben. 

 

 

 

 

 

Zu Beginn eines jeden Schuljahres thematisieren die Lehrkräfte mit ihren Klassen das 

richtige Verhalten an und im Bus. Auch die Eltern sind gefordert, dieses wichtige Thema 

anzusprechen und am besten mit ihren Kindern den Schulweg abzulaufen, um auf et-

waige Gefahren hinzuweisen. Trotzdem entstehen beim Warten an der Bushaltestelle 

immer wieder gefährliche Situationen. Bitte reden Sie deswegen erneut zuhause dar-

über, wie man sich an der Haltestelle und beim Aussteigen aus dem Bus richtig verhält: 

 

 An der Bushaltestelle warte ich ruhig und renne nicht herum. 

 Ich höre und befolge die Anweisungen der Busaufsicht. 

 Beim Einsteigen drängle und schubse ich nicht. 

 Erst wenn der Bus anhält, stehe ich von meinem Sitzplatz auf. 

 Ich steige vorsichtig aus, achte auf den  Straßenverkehr und renne nicht 

über die Straße. 

 

 

 
 

Vergangenen Donnerstag bastelte die Klasse 3a unter fachkundiger An-

leitung der Familie Ortner und Stöhr Winterbehausungen für Tiere. Es 

wurde kräftig gehämmert, gebohrt und genagelt! Dabei entstanden 

tolle Häuschen, in die jetzt bald Igel & Co einziehen können.  

Ein ganz großes Dankeschön geht hier an die Zimmerei und Schreinerei 

Ortner & Stöhr aus Alesheim, die sowohl alle bestens vorbereiteten Materialien, als 

auch die Räumlichkeiten und vor allem ihre Zeit kostenlos zur Verfügung gestellt ha-

ben!!! 

 

Projekttag der Klasse 3a 

Tel.:  09141 – 6507 

 

Fax:  09141 – 921780 

 

Mail: verwaltung@gs-alem.de  
 
Home-  www.gs-alem.de 

page:     

Richtiges Verhalten an der Bushaltestelle 

 

mailto:verwaltung@gs-alem.de


 
 

Im Emetzheimer Pausenhof nutzen unsere Schülerinnen und Schüler bereits seit länge-

ren zwei Picknicktische, die vom Elternbeirat gespendet worden waren. An diesen Ti-

schen können die Kinder in der freien Zeit ihre Brotzeit genießen, Spiele spielen oder 

sich einfach nur von den anstrengenden Schulstunden erholen. Um dies auch in Ales-

heim zu ermöglichen, wird für den dortigen Pausenbereich eine zweite Sitzgruppe an-

geschafft. Auch diese wird finanziert und organisiert durch unseren Elternbeirat. Die 

Anschaffung und Lieferung wird möglich gemacht durch 

ein günstiges Angebot der Firma Gartenmöbel Dostler. 

Dafür möchten wir uns sehr herzlich bei der Firma Dostler 

und dem Elternbeirat bedanken!!! 

 

 

 
 

Am Mittwoch, den 09. November, fahren die Klassen 1a und 2a und am Donnerstag, 

den 10. November die Klassen 1b und 2b mit dem Bus zur Bücherschau in die Weißen-

burger Bücherei. Die Bibliotheksleiterin Frau Buchholz-Reinberger erwartet mit ihrem 

Team an diesen Tagen unsere Schülerinnen und Schüler. Es werden Kinderbücher vor-

gestellt und als Bilderbuchkino präsentiert. Am Ende haben die Kinder noch Zeit, in der 

großen Auswahl von Büchern zu stöbern und sich Leseanregungen zu holen. 

 

 

 
 

 

Am Freitag, den 11.11., überrascht uns der Pelzmärtel und beschenkt die Schülerinnen 

und Schüler mit gefüllten Säckchen. Dafür möchten wir uns an dieser Stelle ganz herz-

lich beim Elternbeirat unserer Schule bedanken, der es finanziell und mit tatkräftiger 

Unterstützung möglich macht, dass wir an diesem Tag allen Kindern an unserer Schule  

eine Freude bereiten können.  

Liebe Eltern, bitte sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind das leere Säckchen wieder an seine 

Klassleitung zurückgibt, damit auch im nächsten Jahr Sankt Martin oder der Heilige 

Nikolaus wieder bei uns an der Schule vorbeischauen können. Vielen Dank! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neuer Picknicktisch für Alesheim 

Besuch der Bücherschau 

 

Sankt Martin 



 
 

Am Donnerstag, den 10.11. nimmt die Klasse 4b am Projekttag „Die Waldschule“ der 

BayWa Stiftung teil. Gemeinsam mit einem Waldpädagogen wird in einem nahe gele-

genen Waldstück der dortige Lebensraum in all seiner Vielfalt erforscht und erlebt. Au-

ßerdem erfahren die Kinder, wie wichtig der Wald für uns Menschen ist und was wir für 

dessen Schutz tun können. 

 

Auch die Klassen 3a und 3b verlegen den Unterricht mit ihren Lehrerinnen am Montag, 

den 14.11. nach draußen und verbringen zusammen mit Mitarbeitern des Weißenbur-

ger Forstamtes einen Tag im Stadtwald. Hier können die Schülerinnen und Schüler die-

sen großartigen und vielfältigen Lebensraum mit allen Sinnen erleben und kennenler-

nen. 

 

Bitte achten Sie bei beiden Veranstaltungen auf eine zweckmäßige und warme Klei-

dung für Ihre Kinder. 

 

 

 
 

Den beiden Schülern der Klassen 4a und 4b, die sich erfolgreich für die 2. Runde der 

Mathemeisterschaft qualifiziert haben, wünschen wir viel Glück und Erfolg und einen 

erlebnisreichen Tag an der Grundschule Döckingen. Die Meisterschaft auf Landkreis-

ebene findet am 15.11.22 von 14.00 Uhr bis 16.30 Uhr an der dortigen Schule statt. Für 

die 5. und 6. Unterrichtsstunde werden die Schüler vom Unterricht an unserer Schule 

befreit.  

 

 

 
 

Am Dienstag, den 15. November, findet zwischen 17.00 Uhr und 19.30 Uhr der  

Allgemeine Elternsprechabend im Schuljahr 2022/23 statt. Alle Lehrer unserer Schule, 

sowohl die Lehrerinnen des Schulhauses in Emetzheim als auch die Alesheimer Kolle-

gen, stehen Ihnen an diesem Abend im Schulhaus in Emetzheim für ein kurzes Informa-

tionsgespräch (ca. 10 min) zur Verfügung. Um lange Wartezeiten zu vermeiden, wäh-

len Sie bitte einen der angegebenen Zeiträume (siehe Anhang). Für ausführliche Ge-

spräche nutzen Sie bitte die wöchentliche Sprechstunde der jeweiligen Lehrkraft. 

 

 

 

 

 

Unterricht im Wald 

2. Runde der Mathemeisterschaft am 15.11.2022 

Elternsprechabend am Dienstag, den 15.11.2022 



 
 

Wir möchten Sie an dieser Stelle noch einmal daran erinnern, dass Buß- und Bettag, 

der 16.11., für alle Schülerinnen und Schüler in Bayern unterrichtsfrei ist. 

 

 

 
 

Am Mittwoch, den 23.11.2022 findet die feierliche Verabschiedung unserer ehemali-

gen Schulleiterin Frau Wenninger in der Emetzheimer Sporthalle statt. An diesem Tag 

endet der Unterricht für die Klassen 1a und 1b bereits um 11.15 Uhr. Die Erstklässler ge-

hen entweder wie gewohnt in die Mittagsbetreuung oder werden mit dem Bus an ihre 

Wohnorte ausgefahren. Alle anderen Klassen sind während der Verabschiedung da-

bei. Somit endet der Unterricht für alle 2., 3. Und 4. Klassen um 13 Uhr in Emetzheim.  

 

Wir hoffen, Sie mit diesem Schreiben umfassend über die Veranstaltungen in unserem 

Schulleben bis Ende November informiert zu haben.  

 

Es grüßt Sie sehr herzlich 

  

das Kollegium der Grundschule Alesheim-Emetzheim 

 

Anja Meynhardt, Schulleitung 

  

Buß- und Bettag ist unterrichtsfrei! 

Verabschiedung unserer ehemaligen Schulleiterin  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Bitte in Blockschrift gut leserlich ausfüllen, ankreuzen  

und bis spätestens 08.11.2022 an die Klassleitung Ihres Kindes zurückgeben! 
 

 

__________________________________________________________________                  ________________ 

Name des Schülers                             Klasse     

  

   
  Ich komme im Zeitraum A:  17.00 Uhr bis 17.50 Uhr 

  Ich komme im Zeitraum B:  17.50 Uhr bis 18.40 Uhr 

  Ich komme im Zeitraum C:  18.40 Uhr bis 19.30 Uhr 

  Ich komme nicht zum Elternsprechabend, sondern nehme die Elternsprechstunde wahr.  

 

Außerdem wünsche ich ein Gespräch mit folgenden Fachlehrern: ___________________________ 
 

Die Fachlehrer sind von 18.00 Uhr bis 19.00 Uhr in der Schule anwesend. 

 

 

_________________________________________ 
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 

 

 

 

 

Rückmeldung zum Elternsprechabend am 

15.11.2022 im Schulhaus Emetzheim 

 

 

 

 

Bitte in Blockschrift gut leserlich ausfüllen, ankreuzen  

und bis spätestens 28.10.2022 an die Klassleitung Ihres Kindes zurückgeben! 

 

 Die 2. Elterninformation vom 25.10.2022 auf der Homepage der Grundschule  

 

Alesheim-Emetzheim habe ich, _________________________________________,   

zur Kenntnis genommen. 

 

 

______________________________________________________________ 
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 

 

 

 

 

Elterninformation 


