
         Fürstenfeldbruck, 27.10.2022 
Sehr geehrte Eltern 
 

Die ersten Wochen des neuen Schuljahres liegen hinter uns und alle sind längst wieder in 
einem Schulalltag angekommen, der nochmal ein Stück weit mehr Normalität verspricht. 
Darüber freuen wir uns sehr! Fast alle Eltern haben sich inzwischen im Schulmanager 
angemeldet und nutzen dieses Portal zur Information und Kontaktaufnahme. Vielen Dank 
dafür! So kann auch ich Sie auf diesem Weg ganz offiziell im Schuljahr 2022/23 begrüßen. 
Ich wünsche Ihnen und vor allem Ihren Kindern ein erfolgreiches Schuljahr und heiße alle 
neuen Schülerinnen und Schüler und unsere Schulanfänger mit ihren Eltern an unserer 
Schule herzlich willkommen! Uns allen wünsche ich eine gute Zusammenarbeit! Wie in der 
Vergangenheit, bieten wir Ihnen auch heuer von Seiten der Schulleitung, des 
Lehrerkollegiums und der Verwaltung ein vertrauensvolles Miteinander an und freuen uns auf 
ein harmonisches Zusammenwirken aller Beteiligten zum Wohle unserer Schülerinnen und 
Schüler. 

 
Personelle Veränderungen 
Einige Lehrkräfte sind heuer nicht mehr an unserer Schule eingesetzt: 
 

- Frau Jennifer Brachem 
- Frau Katharina Hutterer 
- Frau Necla Kilic 
- Frau Anja Locher 
- Frau Stefanie Probst 
- Frau Nicole Reichelt 
- Frau Christine Rottmann 
- Frau Daniela Sedlmair 
- Frau Michaela Wilde 

 
Wir danken allen Kolleginnen für ihren engagierten Einsatz an unserer Schule und wünschen 
ihnen viel Erfolg für ihre neuen Aufgaben und Vorhaben, sowie privat und beruflich alles 
Gute!  
 
Folgende Kolleginnen und Kollegen dürfen wir in diesem Schuljahr neu an unserer Schule 
begrüßen: 
 

- Herrn Murat Arduc (Religionslehrer für Islamischen Unterricht) 
- Frau Aleksandra Barac (Teamlehrkraft) 
- Frau Christiane Bayer (Teamlehrkraft) 
- Frau Jasmina Becirbasic (Lehrerin) 
- Frau Brigitte Graf (Lehrerin) 
- Frau Beate Klink (Fachlehrerin Werken und Gestalten) 
- Frau Tina Körner (Lehrerin) 
- Frau Gertrud Lang (Fachlehrerin Werken und Gestalten) 
- Frau Caroline Mallrich (Lehramtsanwärterin) 
- Herr Maxim Picugin (Lehrer)  
- Frau Alexandra Stengel (Lehrerin) 
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Wir heißen sie alle herzlich willkommen und wünschen auch ihnen einen guten Start an der 
Richard-Higgins-Grundschule. 
 
Weiterhin ist die Personalsituation an allen bayerischen Schulen sehr angespannt. Deshalb 
bedauern wir sehr, dass wir auch in diesem Schuljahr keine Arbeitsgemeinschaften anbieten 
können. Mit großem Einsatz ist es aber gelungen, nicht nur den regulären Unterricht 
sicherzustellen, sondern auch viel zusätzliche Förderung für Ihre Kinder zu ermöglichen. So 
können wir nach wie vor gezielt auf die Bedürfnisse unserer Schülerinnen und Schüler 
eingehen und mit Ihrer häuslichen Unterstützung als Eltern können wir sicher viele 
Lernrückstände vollständig aufholen. Bitte bleiben Sie diesbezüglich eng mit Ihren 
Klassenlehrkräften in Kontakt! 
 
Elternbeirat 
Die Mitglieder des Elternbeirats für das Schuljahr 2022/23 stehen fest. Zehn Kandidatinnen 
und Kandidaten haben sich zur Wahl gestellt. Da der Elternbeirat an Schulen mit unserer 
Größe bis zu zwölf Mitglieder umfassen dürfte, haben wir auf eine Briefwahl verzichtet und 
die zehn Kandidat*innen nominiert. 

So gratuliere ich allen Elternbeiräten herzlich zur Nominierung in den Beirat, danke Ihnen 
vorab für Ihre Bereitschaft, unsere Schule ehrenamtlich zu unterstützen und wünsche uns 
allen eine vertrauensvolle Zusammenarbeit. 
Gleichzeitig bedanke ich mich beim bisherigen Elternbeirat für alles Engagement im letzten 
Schuljahr und wünsche den Beiräten, die ihr Amt heuer nicht fortsetzen, für die Zukunft alles 
Gute. 
 
Der Elternbeirat im Schuljahr 2022/23 besteht aus folgenden Mitgliedern (in alphabetischer 
Reihenfolge): 

 Frau Meltem Beyli 
 Frau Stephanie Eckert 
 Frau Ninette Fischer 
 Frau Stephanie Gacner 
 Frau Djulzida Kurbegovic 
 Herr Asa MacWilliams 
 Frau Marigona Meha 
 Frau Sonja Ostermeier 
 Herr Matthias Reimann 

 
Die neuen Mitglieder werden in ihrer ersten Sitzung am 7. November den/die Vorsitzende(n), 
Stellvertreter(in) des Beirats wählen und weitere Ämter vergeben. Das Ergebnis wird auf 
einem Plakat im Treppenhaus / Erdgeschoss und auf unserer Homepage veröffentlicht.  
Anliegen, Fragen und Wünsche können Sie jederzeit an den Beirat richten unter: elternbeirat-
r.higgins@gmx.de  
 

 
Krankmeldungen 
Wir bitten Sie, uns die Erkrankung Ihres Kindes gleich am ersten Tag bis spätestens 8.00 Uhr 
per Schulmanager oder über eine Mitschülerin bzw. einen Mitschüler zu melden. Bitte teilen 
Sie uns auch mit, wie lange Ihr Kind voraussichtlich nicht am Unterricht teilnehmen kann. Um 
unsere Telefonleitung morgens nicht für anderweitige, dringende Gespräche zu blockieren, 
geben Sie eine Krankmeldung bitte nur in dringenden Ausnahmefällen telefonisch durch. 
Eine schriftliche Mitteilung zur Art und voraussichtlichen Dauer der Erkrankung reichen Sie 
bitte innerhalb von zwei Tagen an die Klassenlehrkraft nach. Wenn Ihr Kind den Schülerhort, 
die Mittagsbetreuung oder die Heilpädagogische Tagesstätte (HPT) besucht, vergessen Sie 
bitte nicht, auch diese Einrichtung zu informieren, wenn Ihr Kind nicht kommen kann. 
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Eine Übersicht zu den aktuellen Hygienevorschriften und das Verhalten im Krankheitsfall 
entnehmen Sie bitte dem Elternbrief des Kultusministeriums im Anhang. 

 
Erkrankung einer Lehrkraft 
Bei der Erkrankung einer Lehrkraft kümmern wir uns um Vertretung durch eine „Mobile 
Reserve“ oder durch Lehrkräfte unserer Schule. Aufgrund der angespannten 
Personalsituation werden Klassen z.T. auch mit Aufgaben versorgt und auf andere Klassen 
derselben Jahrgangsstufe aufgeteilt. Falls Unterricht an Randstunden ausfallen muss, geben 
wir Ihnen spätestens am Tag vorher (über Postheft/Hausaufgabenheft oder Schulmanager) 
Bescheid. Bitte bestätigen Sie Ihre Kenntnisnahme zum Unterrichtsausfall unbedingt mit Ihrer 
Unterschrift. Im Schulmanager sehen wir automatisch, wenn die Nachricht gelesen wurde. 
Wir lassen Ihr Kind nur früher nach Hause gehen, wenn Sie die Information nachweislich 
erhalten haben. Natürlich berücksichtigen wir Schülerinnen und Schüler, welche die Mittags-
betreuung oder den Hort besuchen und entlassen sie dann in die Betreuungseinrichtung, Ihre 
Kenntnisnahme ist aber trotzdem nötig. 

 

Unfälle 
Für Unfälle in der Schule oder auf dem Schulweg kommt die Schülerunfallversicherung 
(Kommunale Unfallversicherung Bayern, KUVB) auf. Dabei ist wichtig, dass Sie den Unfall 
umgehend der Schule melden (Formular im Sekretariat erhältlich) und der Unfall dem 
behandelnden Arzt als Schulunfall angezeigt wird. Sollte Ihr Kind während des Unterrichts 
erkranken und nicht weiter daran teilnehmen können, informieren wir Sie, damit Sie Ihr Kind 
abholen können. In diesem Fall darf Ihr Kind nicht alleine nach Hause gehen. 

 

Schulwegsicherheit 
Ich bitte Sie nachdrücklich, Ihr Kind nicht mit dem Auto zur Schule zu bringen. Da unser 
Schulgelände nicht über spezielle Haltezonen zum Aussteigen für Schüler verfügt, entsteht 
dadurch eine Vielzahl von Gefahren für die Schüler, die ihren Schulweg alleine meistern.  
An der Bushaltestelle, den Lehrerparkplätzen und den Feuerwehr-Anfahrtszonen ist 
das Halten und Parken verboten! Die örtliche Polizei kontrolliert hier regelmäßig.  
Die Wegstrecken in unserem Schulsprengel sind so angelegt, dass sie von Grundschülern 
durchaus zu bewältigen sind. (Bei Regenwetter schützt die passende Kleidung.) Außerdem 
fördert ein gemeinsam gegangener Schulweg die Gemeinschaft sowie die Sicherheit im 
Straßenverkehr, ergänzt gesundheitsfördernde Maßnahmen durch regelmäßige Bewegung 
und erzieht zur Selbständigkeit. Dazu rufen, neben örtlichen Vereinen, auch das Deutsche 
Kinderhilfswerk und der Verkehrsclub Deutschland e.V. auf. 
Die Landesverkehrswacht rät dringend davon ab, Grundschüler mit dem Fahrrad oder Roller 
in die Schule kommen zu lassen. Wir schließen uns den Empfehlungen an und bitten Sie 
eindringlich, uns hier in Hinblick auf die Schulwegsicherheit aller Schüler zu unterstützen. 
Schülerinnen und Schüler der vierten Jahrgangsstufe dürfen nach erfolgreichem Ablegen der 
Fahrradprüfung mit dem Fahrrad zur Schule kommen. 
 
 
Sicherheit im Sportunterricht 
Zur Sicherheit Ihres Kindes im Sportunterricht müssen lange Haare zum Zopf zusammen-
gebunden werden und Schmuck sowie Ohrringe (auch Stecker) abgelegt werden. Da es sich 
bei Schmuck oft um Wertgegenstände handelt, empfiehlt sich, an Tagen, an denen 
Sportunterricht auf dem Stundenplan steht, Schmuck am besten zu Hause zu lassen. 
 
 
Haftung im Schulhaus 
Ich weise Sie darauf hin, dass die Schule keine Haftung für beschädigte oder verlorene 
Gegenstände übernehmen kann. Deshalb sollte auf das Mitbringen von Wertgegenständen 
verzichtet werden. Handys dürfen in der Schule nur in begründeten Ausnahmefällen nach 
Absprache mit der Schulleitung und ausgeschaltet mitgeführt werden. Das Mitbringen und 



Tauschen von Sammelkarten ist an unserer Schule nur bedingt erwünscht. Wenn die Kinder 
wiederholt im Unterricht damit spielen oder immer wieder Streitigkeiten wegen der 
Sammelkarten entstehen, nehmen wir den Kindern die Karten vorübergehend ab oder 
untersagen ein Mitbringen. Gefährliche Gegenstände (Feuerzeug, Taschenmesser, u.ä.) sind 
strengstens verboten. Sie werden den Schülern abgenommen und nur den Erziehungs-
berechtigten wieder ausgehändigt. 
 
 
Zugang zum Schulhaus 
Unser Schulhaus ist während der Kernunterrichtszeit von 8.00 – 13.00 Uhr von außen 
verschlossen. Wer in dieser Zeit ins Schulhaus möchte (z.B. Schüler, die erst nach 8.00 Uhr 
eintreffen oder Eltern, die zur Sprechstunde kommen), muss zum Haupteingang (neben der 
Turnhalle bei den Containerklassenzimmern) kommen und kann bei „Hausmeister“ oder 
„Sekretariat“ klingeln. 

 

 

Fotografieren und Filmen in der Schule 
Wenn Sie bei Schulveranstaltungen und auf dem Schulgelände fotografieren oder filmen, 
dürfen Sie die Bilder nur zur privaten Verwendung machen. Fremde Personen, d.h. andere 
Personen, als Ihr eigenes Kind, sollten nicht auf den Bildern zu sehen sein. Bilder, auf denen 
fremde Personen abgebildet sind, dürfen ohne deren Einverständnis nicht online gestellt 
werden oder in sozialen Netzwerken (Facebook, Instagram, WhatsApp, etc.) gepostet 
werden. Schule ist datenschutzrechtlich ein besonders geschützter Raum, deshalb machen 
Sie sich privatrechtlich strafbar, wenn Sie diese Regelungen nicht beachten. 
 
 
Generelles Rauchverbot auf dem Schulgelände 
Bitte beachten Sie, dass das Rauchen auf dem gesamten Schulgelände durch das 
Bayerische Erziehungs- und Unterrichtsgesetz verboten ist. 
 
 
Umzug 
An der Cerveteristraße entsteht zur Zeit eine weitere Grundschule in Fürstenfeldbruck. Diese 
soll mit Beginn des nächsten Schuljahres 2023/24 bezugsfertig sein. Wenn dieser Zeitplan 
weiterhin eingehalten werden kann, werden ab nächstem Schuljahr neue Schulsprengel 
gelten und ein Teil unserer Schüler- und Lehrerschaft wird in das neue Schulgebäude 
umziehen. Es wäre aus pädagogischer Sicht aber sehr ungünstig, alle Klassen 
„auseinanderzureißen“ und am jeweiligen Standort neu zusammenzusetzen. Deshalb wurde 
beschlossen, dass nur die künftigen ersten Klassen sprengelgerecht eingeteilt werden. Alle 
Schülerinnen und Schüler unserer Schule, die im nächsten Schuljahr 2023/24 die zweite oder 
dritte Jahrgangsstufe besuchen, werden geschlossen an die neue Schule umziehen. Alle 
nächstjährigen vierten Klassen bleiben hier.  
 
 
Sprechstunden der Lehrkräfte und Elternsprechtag 
Die Sprechzeiten der Lehrkräfte werden Ihnen in einem gesonderten Schreiben mitgeteilt. Sie 
können sie jedoch schon jetzt bei der jeweiligen Lehrkraft erfragen. Der allgemeine 
Elternsprechtag findet am 10.11.2022 von 17.30-19.30 Uhr statt. Morgen erhält Ihr Kind dazu 
einen gesonderten Elternbrief sowie ein Anmeldeformular in Papierform. Dieses Formular soll 
am Montag nach den Ferien ausgefüllt an die Klassenlehrkraft zurückgegeben werden. 
 



 

Ferienordnung für das Schuljahr 2022/23 
Bitte sorgfältig aufbewahren – wichtig für das ganze Schuljahr! 

 

        Erster Ferientag        Letzter Ferientag 

       Allerheiligen (Herbstferien)        29. Oktober 2022        6. November 2022 

       Weihnachtsferien        24. Dezember 2022        8. Januar 2023 

       Frühjahrsferien (Fasching)        18. Februar 2023        26. Februar 2023 

       Osterferien        1. April 2023        16. April 2023 

       Pfingstferien        27. Mai 2023        11. Juni 2023 

       Sommerferien        29. Juli 2023        11. September 2023 

  
Folgende Tage sind unterrichtsfrei:      Buß- und Bettag: 16. November 2022 
        Christi Himmelfahrt: 18. Mai 2023 
 
Die ersten beiden Tage des Fastenbrechenfestes Ramazan Bayramı fallen dieses Jahr auf 
21. und 22. April 2023. 
Die ersten beiden Tage des muslimischen Opferfestes Kurban Bayramı fallen dieses Jahr auf 
28. und 29. Juni 2023. 
Muslimische Schüler können an diesen Tagen vom Unterricht befreit werden, wenn die Eltern 
dies der Schule vorher schriftlich mitteilen. Füllen Sie dazu das Formblatt aus, welches Sie 
vorher von der Klassenlehrkraft erhalten und geben Sie es rechtzeitig wieder bei der 
Klassenlehrkraft ab. 
 
Wir alle wissen, dass Flüge vor Beginn und nach dem Ende der Ferien günstiger sind. Doch 
im Sinne der Gleichbehandlung und auch auf Grund der allgemeinen Schulpflicht darf nach 
den gesetzlichen Bestimmungen keine Ferienverlängerung genehmigt werden. Ich bitte Sie 
dringend, dies bei Ihrer Urlaubsplanung zu berücksichtigen. Sie signalisieren Ihrem Kind 
damit außerdem den Stellenwert der Schule und die Wichtigkeit von kontinuierlicher Arbeit 
und Verantwortungsbewusstsein. Vielen Dank! 
 
Beurlaubungen vom Unterricht dürfen nur in dringenden Ausnahmefällen genehmigt werden. 
Dazu ist nach §30 (3) GrSO ein Antrag von den Erziehungsberechtigten (Formular im 
Sekretariat) zusammen mit entsprechenden Belegen so rechtzeitig einzureichen, dass der 
Schulleiter diesen ausreichend prüfen kann und genug Zeit für Rückfragen und das evtl. 
Nachreichen weiterer Belege bleibt. Besonders bei Anträgen für die Zeit vor und nach den 
Ferien sind die Schulleiter angewiesen, für deren Prüfung einen „besonders strengen 
Maßstab“ anzulegen. 
 

 
Morgen endet der Unterricht vor den einwöchigen Herbstferien stundenplanmäßig. Die Schule 
beginnt wieder am Montag, 7. November 2022 um 8.00 Uhr. 
Ich wünsche Ihnen mit Ihren Kindern für nächste Woche angenehme Herbstferien. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. Tanja Stock  
Rektorin 


