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Sonderpädagogisches  Förderzentrum 
Singerstr. 75, 86316 Friedberg 

www.sfz-friedberg.de 
Tel. 0821/602633 Fax 0821/603903 Email: schulleitung@sfz-friedberg.de 

                                                                                           Friedberg, 14.09.2018 

 

Rundschreiben zum Schuljahresbeginn 2018/19 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
herzlich willkommen im neuen Schuljahr! Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie Gesundheit, Zufrie-
denheit und Erfolg. Wir bitten Sie darum, folgende Informationen aufmerksam zu lesen und im Sinne 
eines guten Miteinanders zu beachten.  
 

Unterrichtsende: 
In der ersten vollen Schulwoche (17.09. – 21.09.2018) endet der Unterricht für alle Klassen stunden-
planmäßig. In der „Offenen Ganztagsschule“ (OGS), in den gebundenen Ganztagsklassen (Klasse 1a, 
1Aa, 2a, 3a, 4a und 7a), in der Stütz- und Förderklasse und in der „Verlängerten Mittagsbetreuung“ 
(VM) werden die Schülerinnen und Schüler ab Montag, den 17.09.2016, bis 16:00 Uhr unterrichtet 
bzw. betreut.  
 

Entschuldigungen im Krankheitsfall: 
Sollte Ihr Kind wegen Erkrankung den Unterricht nicht besuchen können, sind Sie verpflichtet, es 
zwischen 7:30 Uhr und 8:00 Uhr des 1. Krankheitstages unter der Tel. Nr. 0821/602633 zu ent-
schuldigen. In bestimmten Fällen kann auch ein ärztliches Attest verlangt werden (z. B. bei längerer 
Erkrankung und bei häufigen Fehltagen usw.). 
KMS vom 06.11.1996: Bei unentschuldigtem Fernbleiben von Schülerinnen und Schülern muss die 
Schule sofort nach Unterrichtsbeginn die Erziehungsberechtigten davon in Kenntnis setzen und da-
rauf hinweisen, dass sie für weitere Maßnahmen verantwortlich sind. Ist eine Kontaktaufnahme mit 
den Erziehungsberechtigten nicht möglich, so muss die Schule entscheiden, ob und wann es ge-
rechtfertigt ist, die örtlich zuständige Polizeidienststelle zu verständigen.  
Auch im letzten Schuljahr musste mehrmals die Polizei verständigt werden, und so bitte ich Sie da-
rum, unnötige Einsätze der Polizei durch eine rechtzeitige Benachrichtigung zu vermeiden. 
 
Unterrichtsbefreiungen aus dringenden Gründen und Kuraufenthalte müssen rechtzeitig schriftlich 
bei der Schulleitung beantragt werden. 
Auch für die OGS oder VM muss eine Befreiung z.B. wegen Arztterminen spätestens am Tag vorher 
beantragt werden. Dafür erhalten Sie im Sekretariat oder auf der Homepage einen Vordruck.  

 
Unfallmeldung: 
Erleidet ein Schüler einen Unfall während des Unterrichts oder auf dem Schulweg, ist die Schule un-
verzüglich davon in Kenntnis zu setzen, damit die Unfallmeldung rechtzeitig (innerhalb von 3 Tagen) 
an die Kommunale Unfallversicherung Bayern (KUVB) erfolgen kann. Bitte geben Sie uns in diesem 
Fall unverzüglich den Namen des Arztes und die Zeit an, zu der sie diesen aufgesucht haben. 
Für den Fall, dass Ihr Kind ins Krankenhaus gebracht bzw. der Rettungsdienst gerufen werden 
muss, ist es wichtig, Angaben zur Krankenversicherung machen zu können (siehe Seite 5). 
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Bestimmungen des Kultusministeriums zur Medikamentengabe durch Lehrkräfte: 
Falls bei Ihrem Kind eine Medikamentengabe, eine Erinnerung an die Einnahme oder eine medizini-
sche Hilfsmaßnahme notwendig ist, bitte ich Sie, sich mit der Lehrkraft schnell in Verbindung zu set-
zen, weil eine schriftliche Vereinbarung dafür notwendig ist und andere Dokumentationen. 
 

Infektionsschutzgesetz (§ 34 IfSG): 
Bitte beachten Sie den Anhang dazu und die meldepflichtigen Infektionskrankheiten. 
 

Unterrichtsbefreiung vor oder nach den Schulferien: 
In der Vergangenheit wurden immer häufiger Anträge auf Unterrichtsbefreiungen vor den Ferien ge-
stellt. Berücksichtigen Sie bitte bei Ihrer Urlaubsplanung, dass eine Unterrichtsbefreiung vor oder 
nach den Ferien nicht genehmigt werden darf. 
 

Jahresfahrkarten/AVV: 
Auch in diesem Schuljahr erhalten die Schüler eine Jahresfahrkarte, auf die monatlich Marken aufge-
klebt werden müssen (siehe Elternbrief vom 11.09.2018). Die ausgegebenen Schülerjahresfahrkarten 
stellen einen beachtlichen Wert dar. Bitte weisen Sie Ihr Kind darauf hin, verantwortlich damit umzu-
gehen und denken Sie an das rechtzeitige Aufkleben der neuen Marke! 
Der Verlust der Fahrkarte ist umgehend im Sekretariat zu melden und ein Antrag auf eine Ersatz-
fahrkarte zu stellen. Die Kosten hierfür belaufen sich auf 30,00 €.  
Das Fahren ohne Fahrkarte gilt als „Schwarzfahren“ und kann ein Bußgeldverfahren nach sich zie-
hen, da die Schülerinnen und Schüler öffentliche Linien benutzen. Auch wenn die Monatsmarke nicht 
mehr aktuell ist, kann das mit Kosten für Sie verbunden sein.  

 Eine Ersatzfahrkarte kann nur einmal im Schuljahr beantragt werden. Sollte auch diese ver-
loren gehen, müssen die Erziehungsberechtigten die Fahrtkosten selbst übernehmen. 

 

Anfahrt mit dem PKW, Lehrerparkplatz und Bushaltestelle: 
Bitte beachten Sie auch im Sinne der Schulwegsicherheit Ihrer Kinder das Tempolimit 30 in den Sei-
tenstraßen, die von der Wiffertshauser Straße abzweigen. Sie befinden sich auch nicht auf einer Vor-
fahrtstraße, so dass hier auch die Regel „rechts vor links“ gilt.  
Der Parkplatz vor der Schule ist ausschließlich für Lehrkräfte und Besucher der Schule reserviert. Da 
der Platz sehr knapp bemessen ist, werden Eltern, die ihr Kinder mit dem Auto zur Schule bringen 
bzw. es abholen, gebeten, nicht auf dem Lehrerparkplatz oder dem Busparkplatz zu halten bzw. zu 
parken. Bitte halten und parken Sie an der Straße! Achten Sie bitte auch auf das absolute Haltever-
bot beim Busparkplatz.  
Eltern, die ihr Kind von der Schule abholen wollen, werden gebeten, entweder pünktlich zum Unter-
richtsende da zu sein oder ihrem Kind eine entsprechende schriftliche Mitteilung mitzugeben. An-
sonsten werden die Kinder mit dem Bus nach Hause geschickt.  
 

Pausenverkauf und Müllvermeidung: 
Wir sind sehr froh, dass wir Ihren Kindern wieder einen Pausenverkauf anbieten können, der von ei-
ner Bäckerei von Montag bis Donnerstag übernommen wird. An den Freitagen übernehmen Klassen 
der Mittel- und Oberstufe bzw. eine AG den Pausenverkauf. Bitte beachten Sie dazu den Eintrag je-
weils am Dienstag mit der Information, was zum Verkauf zu welchem Preis angeboten wird. Am 
Mittwoch und Donnerstag findet dann ein Bon-Verkauf dazu statt. Einmal im Monat bietet unser El-
ternbeirat eine Gesunde Pause an. Darauf werden die Kinder durch eine Durchsage jeweils am Don-
nerstag gesondert hingewiesen (Elternbrief des Elternbeirats zum Bon-Erwerb folgt.) 
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Um Abfall zu vermeiden, bzw. die Mülltrennung zu erleichtern, bitten wir Sie, Ihrem Kind Pausenbrot 
und Getränke in einem spülbaren Behälter mitzugeben. Außerdem ist es uns wichtig, dass Sie Ihrem 
Kind, sofern es die Grundschulstufe besucht, keine koffeinhaltigen Getränke mitgeben.  
 

Mitbringen von unterrichtsfremden Gegenständen: 
Gegenstände, die nicht für den Unterricht benötigt werden, dürfen nicht zur Schule mitgebracht 
werden. Werden sie trotzdem mitgebracht und stören den Unterricht, werden sie einbehalten und 
den Kindern bzw. Eltern erst später wieder ausgehändigt.  
Sollte Ihr Kind ein Handy/Smartphone mitführen, so muss dieses ausgeschaltet in der Schultasche 
verbleiben. In manchen Klassen ist es auch üblich, dass es von der Klassenlehrkraft vor Unterrichts-
beginn ausgeschaltet eingesammelt wird.  
Bei Verlust, Diebstahl oder Beschädigung übernimmt die Schule keinerlei Haftung. 

 
Sicherheitsmaßnahmen im Sportunterricht: 
Aus gegebenem Anlass wollen wir Sie auch über einige wichtige Sicherheitsmaßnahmen im Schul-
sport in Kenntnis setzen und Sie um Beachtung bitten: 

a) richtige Sportkleidung 
- kurzärmliges T-Shirt 
- kurze oder lange Sporthose bzw. Gymnastikhose  
- extra Socken für den Sportunterricht 
- Hallenturnschuhe mit nicht abfärbender Sohle („no marking“) 

b) Die Sportausrüstung gehört in einen Sportbeutel und muss regelmäßig gewaschen werden. 
c) Brillenträger: Das Staatsministerium hat durch eine Bekanntmachung vom 12.10.1989 be-

stimmt, dass Brillenträger im Sportunterricht eine Sportbrille zu tragen haben.  
d) Die Eltern müssen die Schule schriftlich über besondere gesundheitliche und körperliche Be-

einträchtigungen informieren, damit diese berücksichtigt werden können. 
e) Schmuck und Uhren müssen abgelegt werden: Piercing-Schmuck, Ohrringe, Freundschafts-

bändchen, etc. entweder entfernen oder abkleben (dafür benötigte Pflaster müssen mitge-
bracht werden). 

 
Sonstige Hinweise und Veranstaltungshinweise: 
Bitte teilen Sie uns wichtige  Änderungen (z.B. Anschrift, Telefonnummer, Änderung des Sorgerechts) 
sofort mit!  
Achten Sie bei Ihrem Kind auf einen sorgfältigen Umgang mit allen schulischen Materialien. 
Auf unserer Homepage (www.sfz-friedberg.de) finden Sie wichtige Termine und interessante Infor-
mationen und Bilder aus unserem Schulleben. Wir stellen auch zunehmend Formulare zum Downloa-
den auf unsere Homepage.  
Kontaktaufnahme mit den Lehrkräften per Email: 
Unsere Lehrkräfte verfügen über eine einheitliche dienstliche Emailadresse, die an folgendem Bei-
spiel deutlich wird: m.mustermann@sfz-friedberg.de (Der erste Buchstabe ist der Anfangsbuchstabe 
des Vornamens der Lehrkraft). 
Sollten Sie einen Schulwechsel für Ihr Kind wünschen, nehmen Sie bitte Kontakt mit der Klassen-
lehrkraft und der Schulleitung auf! Es ist Ihr Recht, über den Schulort Ihres Kindes zu bestimmen, 
doch ist es wichtig, dass die Schule über diesen Schritt informiert wird, damit alle Verwaltungsange-
legenheiten korrekt ablaufen können. 

 
 

mailto:m.mustermann@sfz-friedberg.de
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Datenschutzerklärung 
Im Rahmen des Unterrichts und des Schullebens kann und wird es immer wieder vorkommen, dass 
die Kinder persönliche Daten (z.B. im Rahmen eines Steckbriefes) aufschreiben. Klassenzimmer und 
Schulhaus werden mit Bildern unserer Schulkinder ausgeschmückt und auch unter den Bänken und in 
der Garderobe können sich ggf. Materialien mit persönlichen Daten befinden (wie z.B. Name und 
Adresse auf Malkasten, Sportbeutel etc.). Alle diese Daten unterliegen, streng genommen, dem Da-
tenschutz. Wenn aber diese Materialien nicht beschriftet werden können, ist eine Zuordnung von 
Kindern nicht möglich. Deshalb bitten wir Sie dringend um das oberste Kreuz auf der beigefügten 
Datenschutzerklärung. 
Darüber hinaus wollen wir in geeigneten Fällen Informationen über Ereignisse aus unserem Schulle-
ben – auch personenbezogen – einer größeren Öffentlichkeit zugänglich machen. Wir beabsichtigen 
daher, insbesondere im Rahmen der pädagogischen Arbeit oder von Schulveranstaltungen entste-
hende Texte, Kunstwerke und Fotos zu veröffentlichen. Hier kommen etwa personenbezogene In-
formationen über Schulausflüge, Schülerfahrten, (Sport-) Wettbewerbe oder Unterrichtsprojekte in 
Betracht. Hierzu möchten und müssen wir Ihre Einwilligung einholen. 
Wir veröffentlichen grundsätzlich weder auf unserer Homepage, noch in Berichten, die wir an die 
Presse geben, die Namen von Kindern.  
Bedenken Sie bitte, dass Ihr Kind immer dann, wenn Fotos gemacht werden, zur Seite treten muss, 
wenn Sie die entsprechenden Kreuze auf der Datenschutzerklärung nicht machen.  

 
Schulentwicklung im neuen Schuljahr: 
In den Jahrgangsstufen 1 bis 7 werden anstelle von Zwischenzeugnissen dokumentierte Lernentwick-
lungsgespräche geführt, in deren Mittelpunkt das Kind steht. Dazu erhalten Sie noch eine ausführli-
che Information am Elternabend. 
Im vorletzten Schuljahr haben Lehrkräfte, Schüler/-innen und Eltern eine Schulverfassung entwickelt. 
Über das Schuljahr hinweg arbeiten die Schüler aller Klassen jeweils an einem Ziel, das sie auch auf 
der Homepage einsehen können. Außerdem gibt es am 09.11.2018 einen Schulverfassungstag. 
Am Ende des Schuljahres erhalten Sie mit dem Jahreszeugnis eine Rückmeldung darüber, wie weit Ihr 
Kind diese Verhaltensfähigkeiten schon entwickelt hat.  
Schon heute weisen wir Sie auf den Schulentwicklungstag am 19.10.2018 hin, an dem der Unterricht 
um 10:30 Uhr endet. An diesem Tag entwickeln wir unser pädagogisches Konzept weiter, wie auch 
am Buß- und Bettag. Die Kleinbusse fahren am 19.10. um 10:30 Uhr ab. 
 

Information zum Mittagessen im offenen und gebundenen Ganztag: 
Im Krankheitsfall bitten wir um Mitteilung bis spätestens 7:55 Uhr, da sonst das Essen nicht mehr aus 
dem System genommen werden kann und von Ihnen bezahlt werden muss. Wir möchten Sie noch-
mals ausdrücklich darauf hinweisen, dass die Essen über die zuständige Lehrerkraft bestellt werden. 
Die Karte, die Sie von der Firma erhalten haben, wird an unserer Schule nicht benötigt. 
 

Information zum Frühstück für angemeldete Kinder (nicht Stütz- und Förderklasse): 
Beginn: Mittwoch, 19.09.: Bitte erinnern Sie Ihr Kind daran, dass es ab diesem Tag sofort nach An-
kunft in der Schule in den Speisesaal geht. 
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Ferientermine im Schuljahr 2018/19 
 
Am Mittwoch, den 21. November 2018 (Buß- und Bettag), ist unterrichtsfrei. 
 

Herbstferien  29.10.2018 bis einschließlich 02.11.2018 

Weihnachtsferien 24.12.2018 bis einschließlich 04.01.2019 

Faschingsferien 04.03.2019 bis einschließlich 08.03.2019 

Osterferien 15.04.2019 bis einschließlich 26.04.2019 

Pfingstferien 11.06.2019 bis einschließlich 21.06.2019 

Sommerferien 29.07.2019 bis einschließlich 09.09.2019 

 
 

Schon heute laden wir Sie ein zu unserem 
 

Klassenelternabend am Mittwoch, den 26.09.2018, um 18:00 Uhr ein,  
der in der Aula mit der Wahl des Elternbeirates beginnt.  

 
 
 
Wir freuen uns auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Ihnen! 
 
Mit freundlichen Grüßen und guten Wünschen für Sie und Ihre Familie 
 
 
 
 
D. Hertle        K. Steinhardt 
Schulleiterin        Stellvertr. Schulleiter 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bitte folgenden Abschnitt (nächste Seite) und die Datenschutzerklärung bis Dienstag, 18.09.18 im Sekretariat zurückgeben! 
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..................................................................................     ............................... 
Name des Kindes, Geburtsdatum        Klasse 
 

Empfangsbestätigung: 
 
Das Rundschreiben vom 14.09.18 und das Merkblatt – Infektionsschutzgesetz haben wir erhalten. 
 

 Die Telefonnummern, unter der wir ab 8.15 Uhr erreichbar sind, lauten: 
 
.................. /..................................................   oder ................. /...................................................  
 
oder .................. /.........................................     Arbeit………………………/…………………………………….. 
 
Email-Adresse(n): ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Folgende Angaben sind freiwillig, bei einem Schulunfall aber wichtig: 
 
Mein Kind ist krankenversichert mit .....................................................................................,  
                                                              Name, Geburtsdatum  des Versicherungsnehmers 

 
bei  ......................................................................................................................  

Krankenkasse 

 
Unser Kind besucht folgende Einrichtung am Nachmittag  
(Verlängerte Mittagsbetreuung, Ganztagsklasse und OGS brauchen nicht angegeben werden): 
 
_________________________________________ in ____________________________ 
 
Telefonnummer der Einrichtung: ________________,  Ansprechpartner: _____________________ 
 
Falls Ihr Kind Erkrankungen hat und regelmäßig Medikamente nehmen muss oder Allergien/ Unver-
träglichkeiten hat, teilen Sie uns dies bitte mit:   
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  Mein Kind nimmt die Medikamente nur zu Hause. 
  Mein Kind muss auch während der Schulzeit regelmäßig Medikamente nehmen. 
  Mein Kind bringt ein Notfallmedikament für die Schulzeit mit in die Schule. 

 
  Ich bin einverstanden, dass Mitarbeiter/-innen der Schule meinem Kind bei kleineren Verlet-

zungen ein Pflaster aufkleben, bzw. eine Zecke entfernen. (Nichtzutreffendes bitte streichen!) 

 
Mein Kind bekommt außerschulisch folgende Therapie(n): 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Hinweis: Diese Informationen werden vertraulich behandelt und sind nicht Bestandteil des Schüleraktes! 

 
............................................, den ..........................     ................................................................ 
Ort, Datum       Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 


