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Grundschule 1 Zirndorf – Pestalozzi-Grundschule 
Geisleithenstraße 28, 90513 Zirndorf 

 0911/9600 400  Fax: 9600 403  E-Mail: grundschule1@zirndorf.de 
 
 

1. Elternbrief im Schuljahr 2020/2021  
Liebe Eltern,  
 
wir begrüßen Sie alle herzlich in einem ganz besonderen Schuljahr und wünschen Ihnen 
und unseren Schülerinnen und Schülern trotz unserer besonderen Gegebenheiten durch 
Corona eine erfolgreiche und vor allem schöne Zeit in unserer Grundschule 1. 
Wir hoffen sehr, dass Corona uns alle nicht zu sehr beeinträchtigen wird und wir 
möglichst immer den sogenannten „Präsenzunterricht“ durchführen können. 
 
Damit dies uns gelingen kann, ist es wichtig, das geltende Hygienekonzept gewissenhaft 
zu beachten. Zurzeit erstreckt sich dies vor allem auf die Maskenpflicht, die auf dem 
gesamten Schulgelände für alle Personen gleichermaßen gilt.  
Im Klassenzimmer auf ihrem Platz dürfen die Kinder ohne Maske sein, was aus unserer 
Sicht im Grundschulbereich ein wichtiges Zugeständnis ist. Auf dem gesamten 
Schulgelände und auch im Schulhaus oder beim Verlassen des Platzes im 
Klassenzimmer müssen Masken getragen werden. Wir freuen uns sehr, wie toll sich 
nahezu alle Kinder schon an diese Vorgaben halten. 
Unsere Schulkinder haben die ersten beiden Schulwochen trotz aller Turbulenzen, die 
jeder Schulanfang mit sich bringt, bestens gemeistert.  
Auch die 1. Klassen sind dabei, sich an die neue Lebenssituation zu gewöhnen.  
 
In diesem Schuljahr besuchen fast 500 Schüler unsere Grundschule in beiden 
Schulhäusern. Jede Jahrgangsstufe besteht aus fünf Klassen. In jeder Jahrgangsstufe 
wird eine Klasse als „gebundene Ganztagsklasse“ geführt wird. Unsere Deutsch-(lern-) 
Klasse, in der Kinder der Jahrgangstufe 1-4 beschult werden, ist mittlerweile ein fester 
Bestandteil des Ganztags. Sie wird vom Europäischen Sozialfond als sogenannte „ESF-
Klasse“ bezuschusst und gefördert.  
 
Im Nachfolgenden haben wir einige Informationen für Sie zusammengefasst: 

Personelle Veränderungen 
Als neue Kolleginnen begrüßen wir herzlich Frau Kail (3b), Frau Panitz (2c) und Frau 
Scheuerbrand (2a), unsere Schulpsychologin Frau Fieber, Frau Brand und Frau 
Neugebauer (Fachlehreinnen WG), Frau Oberhauser (Lehramtsanwärterin WG), Frau 
Hahn und Frau Scheckenbach (Lehramtsanwärterinnen), Frau van der Most und Frau 
Pitterling, Frau Dr. Strößner und Frau Adel. 
 
Frau Jesenek ist in diesem Schuljahr in der sogenannten „mobilen Reserve“. 
Frau Lang befindet sich inzwischen im wohlverdienten Ruhestand. 
Frau Gerbing, Frau Kohl, Frau Hinkelmann, Frau Frodl-Kraetschmer, Frau Bender, Frau 
Kleisch, werden in diesem Schuljahr nicht mehr bei uns an der Schule unterrichten. Wir 
wünschen ihnen auf ihrem weiteren Weg alles Gute.  
 
Wir freuen uns über Frau Scholz, die die Vertretung in unserem Sekretariat für Frau 
Heckel übernimmt.  
 
 
ESIS 
Unsere Schule hat das Elterninformationssystem ESIS eingeführt. Hier werden Ihnen 
Elternbriefe auf digitalem Weg per E-Mail verschickt. Dies ermöglicht eine sichere, 
schnelle und papierfreie Weitergabe von Informationen an Sie als Eltern. Abgesehen von 
einem großen Beitrag zum Umweltschutz, erleichtert uns dieses System unsere 
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Organisation von zwei Schulhäusern. Wir bitten Sie deshalb dringend, daran 
teilzunehmen, wenn Sie noch nicht registriert sein sollten. Wenn Sie eine Aufnahme in 
das reine Informationssystem ESIS nicht wünschen, bitten wir Sie uns dieses bis 
Freitag, 25.09.2020 schriftlich mitzuteilen. Sollten wir bis zu diesem Datum von Ihnen 
nichts erhalten haben, gehen wir davon aus, dass Sie einer Aufnahme in ESIS 
zustimmen. 
 
Maskenpflicht 
Geben Sie Ihrem Kind eine passende Kindermaske mit in die Schule und immer auch 
zusätzlich eine Ersatzmaske, die sich gut verpackt in der Büchertasche befinden sollte. 
 
Sportunterricht 
Zurzeit kann kein Sportunterricht stattfinden. Weitere Hygienebestimmungen müssen 
diesbezüglich abgewartet werden. 
 
Religionsunterricht 
Da die Klassengruppen möglichst wenig gemischt werden dürfen, wird bis auf Weiteres 
der Religionsunterricht im Klassenverband stattfinden. Die Lehrer der verschiedenen 
Konfessionen wechseln sich dabei in den Klassen ab. Behandelt werden Themen, die in 
allen drei Lehrplänen vorkommen (z. B. Freundschaft….) 
 
Pausen 
In den Pausen müssen die Kinder Masken tragen. Gefrühstückt wird grundsätzlich 
gemeinsam im Klassenzimmer, sodass in den Pausen das Tragen des Mundschutzes 
kein Problem darstellt. 
 
Ganztagsklassen 
Die Ganztags-AGs am Nachmittag können bis auf weiteres in diesem Jahr nur 
eingeschränkt nach Neigung und Interesse der Kinder gewählt werden. Auch hier muss 
eine Durchmischung der verschiedenen Klassen vermieden werden muss.  
 
Sicherheit auf dem Schulweg 
Dieses Thema ist uns als Schule - ebenso wie dem Elternbeirat - ein großes Anliegen. 
Deshalb empfehlen wir:  
Fahren Sie Ihr Kind möglichst nicht mit dem Auto zur Schule!  
Die Polizei kontrolliert in unregelmäßigen Abständen die Einhaltung der 
Sicherheitsbestimmungen (Kindersitz, Sitzerhöhung). Bitte achten Sie darauf, dass die 
Feuerwehranfahrtswege frei zu halten sind. Parken Sie nicht im Halteverbot und 
blockieren Sie keinesfalls die Schulwege. Bitte halten Sie auch den Lehrerparkplatz frei 
sowie dessen Zufahrt. 
 
Viele Kinder kommen mit dem Roller oder dem Fahrrad zur Schule. Hier möchten wir zu 
bedenken geben: 

 Das Tragen der Büchertasche am Rücken und die leicht gebeugte Haltung beim 
Fahren begünstigt bei einem Sturz das Fallen auf das Gesicht oder den Kopf. 

 Das Fahren mit dem Roller oder dem Fahrrad sollte nur mit Helm erfolgen. 

 Viele Kinder fahren zu schnell, benutzen die Straße statt den Gehweg und sind 
nicht in der Lage, die Komplexität des Verkehrs zu überblicken. Somit kommt es 
immer wieder zu Unfällen. 

 Das Fahrzeug muss ordentlich am Abstellplatz für Räder und Roller abgestellt 
werden. 

 Auf dem Schulhof darf nicht gefahren werden. 

 Die Schule haftet nicht für Fahrzeuge, die abhandenkommen. 
 
Überdenken Sie die Fahrzeugbenutzung Ihres Kindes auf dem Schulweg und drängen 
Sie auf das Tragen eines Helms. Vor allem die kleineren Schulkinder schätzen die 
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Gefahrensituationen oft nicht richtig ein. Lassen Sie Ihr Kind möglichst zu Fuß gehen 
und gemeinsam mit Schulkameraden zur Schule kommen. Üben und besprechen Sie mit 
Ihrem Kind das verkehrssichere Verhalten auf dem Schulweg.  
Den Schulweg mit anderen Kindern gemeinsam zu laufen ist für die soziale 
Ausgeglichenheit und die Gesundheit der Kinder sehr förderlich. 
Morgens, wenn sich Ihr Kind auf den Weg zur Schule macht, wird es bald wieder 
dämmrig oder gar dunkel sein. Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind in den kommenden 
Herbst- und Wintermonaten reflektierende oder leuchtende Kleidung anzieht, damit es 
besser gesehen wird.  
 
Handy Nutzung 
Während des Schulbesuchs und auf dem Schulgelände dürfen die Kinder kein Handy 
benutzen. In Notfällen können sie jederzeit vom Sekretariat aus telefonieren. Das Handy 
muss während der gesamten Schulzeit ausgeschaltet sein.  

 
Fundstücke 
Oftmals vergessen unsere Schüler Kleidungsstücke, die in der Fundkiste abgegeben 
werden. Die Menge der Fundstücke wird im Laufe des Schuljahres immer größer.  
Nach den Weihnachts-, Oster- und Sommerferien werden wir die nicht abgeholten 
Fundstücke einem wohltätigen Zweck zugutekommen lassen. Bitte schauen Sie immer 
regelmäßig bei vermissten Kleidungsstücken in der Fundkiste nach und holen Sie ab, 
was Ihrem Kind gehört! 
 

Termine 

 Vor allem für berufstätige Eltern, die keine Möglichkeit haben zur wöchentlichen 
Sprechstunde in die Schule zu kommen, finden zwei Elternsprechabende im Jahr 
statt. 
1. Elternsprechabend für die 1. - 2. Klassen ist am Mittwoch, 18. November 2020 
1. Elternsprechabend für die 3. - 4. Klassen ist am Donnerstag, 19. November 2020 

2. Elternsprechabend für die 4. Klassen ist am Dienstag, 16. März 2021 
2. Elternsprechabend für die 1.,2.,3. Klassen ist am Dienstag, 04. Mai 2021 
 

 Wie in jedem Jahr werden wir uns als Schule mit Ihrer Unterstützung wieder an der 
Aktion Johanniter Weihnachtstrucker beteiligen. Ein Schreiben dazu erfolgt noch. 

 Am 18. November 2020 - Buß- und Bettag - findet kein Unterricht statt. 
 
 
Bitte merken Sie sich vor, dass am letzten Schultag vor den Weihnachtsferien,  
22. Dezember 2020, der Unterricht für alle Kinder um 11.15 Uhr endet.  
 
Unterrichtsbefreiungen unmittelbar vor- und nach den Ferien können wir 
grundsätzlich nicht bewilligen. 
 
Am Freitag, 30.10.2020 beginnen die Herbstferien.  
An diesem Tag endet der Unterricht nach Stundenplan.  

 
Was wir uns wünschen: 

Tipps für ein gelingendes Miteinander 

 Halten Sie bitte den engen Kontakt zur Klassenlehrkraft Ihres Kindes. 

 Suchen Sie bei Problemen gemeinsam mit der Lehrkraft nach Lösungen. 

 Informieren Sie die Lehrkraft Ihres Kindes über aktuelle Ereignisse, damit das 
Besondere berücksichtigt werden kann. 
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 Durch Hausaufgaben wird das bereits Erarbeitete geübt und vertieft. Begleiten Sie Ihr 
Kind am Anfang sehr nahe und erweitern Sie nach und nach den Freiraum zur 
Selbstständigkeit. 

 Damit die Arbeit am nächsten Tag gut gelingen kann, achten Sie bitte mit darauf, dass 
alles Nötige (z. B.Schulmaterialien, Rückmeldungen zu Elternbriefen……) gut 
vorbereitet (z. B. gespitzte Stifte) seinen Platz in der Büchertasche findet. 

 Anfangsschwierigkeiten geben sich nicht immer von selbst. Je früher Sie und wir 
aufmerksam werden, desto besser kann einem Kind geholfen werden. 

 Zu einem Gespräch über ein Kind braucht man Zeit und Ruhe. Vereinbaren Sie bitte 
mit der Klassenlehrkraft Ihres Kindes einen Termin für die Sprechstunde – am besten 
über das Hausaufgabenheft Ihres Kindes.  

 
 
Bitte denken Sie daran, Ihrem Kind 1€ mitzugeben. Von diesem Geld werden wir 
Kühlpads kaufen, damit immer entsprechend in Notfällen geholfen werden kann. 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, wir freuen uns auf eine ideenreiche, engagierte 
und erfolgreiche Zusammenarbeit mit Ihnen und Ihren Kindern sowie vielen freudigen 
Begegnungen.  
 
Bedanken möchten wir uns bei unserem Elternbeitrat des letzten Schuljahres für die 
stets konstruktive und engagierte Mitarbeit. Sie erreichen den Elternbeirat direkt unter 
der E-Mail Adresse: elternbeirat.gs1@gmx.de 

Herzliche Grüße  
 

Meike Wenzl                                    Sabine Sander 
          Rektorin                                                 Konrektorin 
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