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            17.05.2018 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 

 

wir weisen die Eltern und Erziehungsberechtigten der GS-Kinder zum wiederholten Male 

darauf hin, dass der Parkplatz zwischen Gebäude 1 und dem katholischen Pfarrbüro 

während den Unterrichtszeiten ausschließlich Lehrkräften zur Verfügung steht. Auch das 

kurzzeitige Aus- bzw. Einsteigen der Schüler ist hier untersagt.   

Des Weiteren ist es uns ein Anliegen, dass unsere Grundschulkinder zur Selbstständigkeit 

erzogen werden. Bitte verabschieden bzw. holen Sie Ihr Kind vor dem Gebäude ab! 

 

Nach den Pfingstferien ist das Sekretariat im Gebäude 4 wieder 

täglich zu den üblichen Zeiten besetzt. Wir freuen uns, dass die Stadt 

Gammertingen mit Simone Oehrle eine erfahrene Fachkraft als 

Krankheitsvertretung gewinnen konnte und wünschen Ihr einen guten 

Start an der Laucherttalschule. 

 

Nach den Pfingstferien wird das Sozialpraktikum der Klassen R8 beendet sein, daher 

kehren wir wieder zum Stundenplan zurück, der bis zu den Fasnetsferien gegolten hat. 

Darüber hinaus wird es weitere Stundenplanänderungen wegen des Ausfalls von 

Kolleginnen und Kollegen geben, die hier im Einzelnen nicht aufgezählt werden können. 

Ihre Kinder werden aber rechtzeitig über die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer 

informiert. 

Leider ist die Personalsituation seit einigen Wochen sehr angespannt und führte an einem 

Tag auch dazu, dass Klassen zu Hause bleiben mussten. Wir bitten dies zu entschuldigen. 

Sowohl im Werkrealschulbereich als auch im Realschulbereich stehen im Juni mündliche 

Prüfungen an. Lehrerinnen und Lehrer prüfen sowohl an unserer Schule als auch an 

Partnerschulen. Deshalb wird sich auch deswegen der Personalengpass in dieser Zeit 

verschärfen. 

 

Am Ende dieses Schuljahres planen wir einen Schulhofhock am Donnerstag, 19.07.2018 

ab 16:00 Uhr. In ungezwungener Atmosphäre sind Sie recht herzlich willkommen, um auf 

dem Schulhof das Schuljahr Revue passieren zu lassen und ein paar gemütliche Stunden 

bei uns zu verbringen. Ein herzliches Dankeschön geht hier an den von den Eltern 

gegründeten Festausschuss, der sich für die Organisation bereit erklärt hat!   

 

Wissenswertes, Termine und detaillierte Informationen erhalten Sie auch auf unserer 

Homepage unter www.laucherttalschule.de 

 

http://www.laucherttalschule.de/

