
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

  

das Jahr rückt dem Ende entgegen. Ich möchte mich zu diesem Anlass bei Ihnen für die gute 
Zusammenarbeit bedanken. Es freut mich, dass wir dieses Schuljahr den Schulbetrieb ohne 
Coronabeschränkungen durchführen konnten. 

  

Letzte Woche hat die Schulkonferenz folgende Punkte beschlossen, über die ich Sie 
informieren möchte: 

1. Die Lernzeit wird eingeführt 

Ab dem zweiten Halbjahr wird in allen Klassenstufen der Schule am Katzenberg die Lernzeit 
eingeführt. Das Ziel der Lernzeit ist, dass Schülerinnen und Schüler die Gelegenheit haben, 
um in eigener Verantwortung selbstständig zu lernen. Die Lehrkräfte unterstützen hierbei so, 
dass die Schülerinnen und Schüler diese Verantwortung nicht abgenommen bekommen. Mit 
Lernzeiten sollen Zeiten für neue Formen des Lernens geschaffen werden, die über die 
klassischen Hausaufgaben hinausgehen. Es werden somit keine klassischen Hausaufgaben 
mehr aufgegeben. Anstelle dessen erhalten alle Klassen zusätzlich zu ihrem Regelunterricht 
zwei Stunden Lernzeit im Stundenplan. Nach Möglichkeit wird die Lernzeit in 
Doppelbesetzung abgehalten. Zusätzlich erhalten alle Klassen verbindlich eine 
Wochenhausaufgabe. Dies ist ein Arbeitsplan der innerhalb einer Woche erledigt werden 
muss (z.B. Dienstag auf Dienstag; Klassenlehrer legt Wochentag fest). Dieser Arbeitsplan 
enthält auch wiederkehrende Hinweise zum Üben (z.B. täglich 5 Minuten Kopfrechnen).  
Eine wichtige Botschaft ist, dass mit der Lernzeit das häusliche Üben nicht entfällt. 

2. Neue Regelungen zur Krankmeldung 

Bis spätestens 7.45 Uhr muss das Versäumen des Schulbesuchs telefonisch am 
entsprechenden Schulstandort (Erlenbach 06253 4578; Mitlechtern 06253 84530) mitgeteilt 
werden. Wird der Anruf nicht entgegengenommen, muss das Versäumen über den 
Anrufbeantworter mitgeteilt werden. Bei einem Versäumen über einem Tag hinaus, muss 
das Versäumen täglich telefonisch erfolgen. Ist bereits der Zeitraum des Versäumens 
bekannt (z.B. die gesamte Woche), so kann der Zeitraum genannt werden und das tägliche 
Anrufen entfällt. 

Bei Kindern, die beim GTA der Schule angemeldet sind, muss bis spätestens 7.45 Uhr das 
Versäumen des Betreuungsbesuchs telefonisch der Betreuung (06253 9475248) mitgeteilt 
werden. Eltern melden ihre Kinder immer von der Betreuung ab, wenn sie nicht kommen 
(z.B. Arztbesuch, AG-Teilnahme, Krankheit). 

Bei Unterlassung dieser telefonischen Mitteilung setzt die Schule die Eltern unmittelbar nach 
Unterrichtsbeginn über das Fernbleiben in Kenntnis. Dies wird im Zeugnis als 
unentschuldigter Fehltag gewertet. 



Wird der Schulbesuch von der Schülerin oder dem Schüler wiederaufgenommen, so ist eine 
schriftliche Entschuldigung nachzureichen. Das Fehlen einer schriftlichen Entschuldigung 
wird im Zeugnis als unentschuldigter Fehltag gewertet. 

Ergänzende Bemerkungen: 

Die Betreuung bestellt das Essen für GTA-Kinder, die aufgrund von Krankheit oder anderen 
Gründen nicht an der Betreuung teilnehmen, beim Caterer ab. Letzterer möchte nun früher 
die Meldung der benötigten Essen erhalten, so dass eine Krankmeldung spätestens um 7.45 
Uhr erfolgen muss. Ohne Krankmeldung bei der Betreuung muss das Essen bezahlt werden. 

  

Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie ein besinnliches Weihnachtsfest und einen guten 
Rutsch ins neue Jahr. Auf einen guten Start ins Jahr 2023. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Mario Schmitt Ferreira 

 


