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 Zirndorf im September 2022 

 
Liebe Eltern, 
 
die zweite Schulwoche neigt sich dem Ende entgegen und es wird Zeit, dass ich Sie alle 
ganz herzlich im neuen Schuljahr 2022/23 willkommen heiße! 
 
Ich freue mich, Sie darüber informieren zu können, dass ich nun offiziell die Schulleiterin 
unserer Grundschule 1 bin.  
Bereits seit Februar dieses Jahres hatte ich die kommissarische Leitung übernommen und 
wurde dabei tatkräftig von unserer Frau Höhn und dem ganzen Kollegium unterstützt. Da 
die Stelle des Konrektors / der Konrektorin noch nicht besetzt ist, werde ich auch weiterhin 
auf diese wertvolle Unterstützung angewiesen sein. 
 
Das Schuljahr hat wie immer mit der Einschulung unserer neuen Erstklässler begonnen, 
die sich auf fünf Klassen in unseren beiden Schulhäusern verteilen.  
Ein herzliches Dankeschön an alle Mitglieder des Elternbeirats und alle Eltern, die 
dazu beigetragen haben, dass wir am 1. Schultag in beiden Schulhäusern unsere „neuen“ 
Eltern in den Elterncafés so wunderbar verköstigen konnten.  
 
Unsere ersten Klassen haben sich nun langsam in den Schulalltag eingewöhnt und auch 
die „Großen“ finden zurück in den Rhythmus des Stundenplans. 
Die Unterrichtsversorgung ist an unserer Schule weitestgehend gesichert. Allerdings 
werden wir uns auch in diesem Schuljahr auf zahlreiche personelle Lücken - vor allem in 
Krankheitsphasen - einstellen müssen. Leider wird es sich nicht vermeiden lassen, dass 
es zu Unterrichtsausfällen kommen wird. Hierfür bitte ich bereits jetzt um Verständnis.  
 
Liebe Eltern, ich möchte an dieser Stelle noch einmal Werbung für unseren Elternbeirat 
und die anstehenden Elternbeiratswahlen am kommenden Dienstag, 27.09.2022 um 
19.00 Uhr im Schulhaus Geisleithenstraße machen (bitte an das Mitbringen des 
Wahlberechtigungsscheins denken!).  
Im Gremium des Elternbeirats bzw. der Gemeinschaft der Klassenelternsprecher haben 
Sie die Möglichkeit, aktiv das Schulleben mitzugestalten und sich mit eigenen Ideen 
einzubringen. 
 
Wie Sie bestimmt bereits von Ihrem Kind gehört haben, laufen aktuell unsere 
Aktionswochen unter dem Motto: „Zu Fuß zur Schule“.  
Hier sollen die Kinder für die gesundheitlichen, sozialen und umweltrelevanten Aspekte 
des selbstständigen „In-die-Schule-Kommens“ sensibilisiert werden. 
Bitte unterstützen Sie uns in unserem Anliegen, indem Sie Ihr Kind nicht mit dem Auto 
zur Schule zu fahren.  
 
Bitte nehmen Sie außerdem unbedingt zur Kenntnis, dass Handys und Smartwatches in 
der Schule nicht benutzt werden dürfen. Beides muss ausgeschaltet in der 
Büchertasche aufbewahrt werden, bis das Schulgelände am Ende des Unterrichts 
verlassen wurde.  
 
 
 
          bitte wenden  



 
 
Bitte beachten Sie die folgenden Termine: 
 

 Montag, 03.10.2022 Feiertag - es findet kein Unterricht statt 
 

 Samstag, 08.10.2022: Zirndorfer Stadtlaufmeisterschaften  
 

 Montag, 31.10.2022 - einschließlich Freitag, 04.11.2022: Herbstferien 
 

 Mittwoch, 16.11.2022: Buß- und Bettag – es findet kein Unterricht statt 
 

 Freitag, 18.11.2022: Bundesweiter Vorlesetag – hier finden Leseaktionen in der 
Schule statt 
 

 
 
Ich wünsche Ihnen und vor allem Ihren Kindern ein gutes Schuljahr 2022/2023! 
 
 
Herzliche Grüße 
 
Sabine Sander 
Schulleiterin 


