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Elternbrief Nr. 1 Schuljahr 2019/20 
 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 

die Aufregungen des Schuljahresanfangs 
liegen hinter uns, Neuerungen und Verände-
rungen werden für alle Beteiligten immer 
mehr zur Gewohnheit.  

Dies bietet uns traditionell die Gelegenheit, 
Sie mit diesem Elternbrief über aktuelle und 
anstehende Themen zu informieren. 

AKTUELLE UNTERRICHTS- UND SCHULSITUATION  

Lehrerteam 

In unserem 46-köpfigen Lehrerteam hat es 
auch in den Sommerferien 2019 wieder eini-
ge Veränderungen gegeben. 

Als Verstärkung im Lehrerteam durften wir 
Frau Elisabeth Dirnberger, Frau Annabelle 
Maier und Herrn Jonas Lemminger begrüßen. 
Außerdem freuen wir uns, dass Herr Markus 
Lemminger, den wir vor den Sommerferien in 

den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet 
hatten, der Schule noch an einem Tag mit 
seinen Kompetenzen und seinem fröhlichen 
Wesen zur Verfügung steht. 

Unsere Lehramtsanwärter Herr Wojtasik (GS) 
und Frau Meyer (geb. Haas) (SEK), die seit 
Februar am BZN sind, unterrichten in diesem 
Schuljahr selbstständig. 

Unterrichtsversorgung 

Auch im Schuljahr 2019/20 kann der Kernun-
terricht, entgegen den Prognosen, zu 100% 
abgedeckt werden. Es stehen auch einige 
Stunden für AGs zur Verfügung. Erfreuli-
cherweise konnten wir in der Grundschule 
auch wieder eine Vorbereitungsklasse bilden. 

Sorgen macht uns auch in diesem Jahr die 
Vertretung von Unterrichtsausfällen. Im 

Schulamtsbezirk Künzelsau stehen wieder 
keine Krankenstellvertreter zur Verfügung, 
somit auch am BZN nicht. Wir bemühen uns 
zwar mit allen Kräften, Unterrichtsausfälle auf 
ein Minimum zu reduzieren, leider werden 
sich jedoch diese auch in diesem Schuljahr 
nicht immer ausschließen lassen. 

Klassen- und Schülerzahlen am BZN 

Nach den Sommerferien konnten wir 39 Erst-
klässler sowie 25 Werkreal- und 54 Real-
schüler in den Klassen fünf neu an unserer 
Schule begrüßen. Im Schuljahr 2019/20 wer-

den somit 141 Grundschüler am BNZ in sie-
ben Regelklassen und einer Vorbereitungs-
klasse, 93 Werkrealschüler in 5 Klassen so-
wie 300 Realschüler in 12 Klassen unterrich-
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tet. Die Klassenstufe drei der Grundschule 
und die Klassen der Werkrealschule sind 
einzügig, alle übrigen Klassen sind zweizü-
gig. In der Grundschule gehören durch-
schnittlich 20,1 Schülerinnen und Schüler zu 

einer Klassengemeinschaft, in der Werkreal-
schule liegt der Klassendurchschnitt bei 18,6 
und in der Realschule bei 25 Schülerinnen 
und Schülern. 

Ganztagsschule und Übermittagsbetreuung 

Die Grundschüler werden auch in diesem 
Jahr während der Früh-, Übermittags- und 
Spätbetreuung von dem bewährten Team 
Frau Gajdics, Frau Jaag, Frau Rapp und Frau 
Steinemann betreut. Neu ins Team kam Frau 
Brzek. Sie erreichen die Grundschulbetreu-
ung unter folgender Telefonnummer: 
07940/9829821. 

Traditionell gehen alle Grundschulkinder, die 
die Übermittagsbetreuung nutzen, gemein-
sam zum Essen in die Mensa. Dabei ist es 
egal, ob dort das bestellte Mensaessen oder 
das selbst mitgebrachte Vesper verspeist 
wird. Das gemeinsame Essen steht im Mittel-
punkt. 

In diesem Zusammenhang möchte ich 
darauf hinweisen, dass alle Grundschüler, 
die am Ganztagsbetrieb teilnehmen, nicht 
über Mittag zum Essen nach Hause gehen 
dürfen!  

Auch in diesem Schuljahr bietet das bewährte 
Betreuungsteam Frau Wolfahrt, Frau Nuissl 
und Frau Lorenz für die Schülerinnen und 
Schüler der Klassen fünf und sechs über die 
Mittagszeit verschiedene Angebote aus den 
Bereichen Gestalten, Spiel und Bewegung im 
Aufenthaltsraum, der Turnhalle und auf dem 
Außengelände an. Ab diesem Jahr werden 
sie nun zeitweise von Frau Fuchs, sowie von 
unseren Kolleginnen Frau Conrad und Frau 
Retzbach unterstützt.  

Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang 
auch, dass während der Übermittagszeit nur 
Schülerinnen und Schüler auf dem Schulge-
lände beaufsichtigt bzw. betreut werden kön-
nen, die auch zur Übermittagsbetreuung bzw. 
zum Ganztagsbetrieb angemeldet sind. Die 
übrigen Schülerinnen und Schüler, die über 
die Mittagszeit nach Hause gehen, bzw. ihre 
Zeit im „Städtle“ verbringen und zum Unter-
richtsbeginn wieder zur Schule kommen, fal-
len in den Verantwortungsbereich der Eltern. 

Sponsorenlauf „BZN läuft - BZN hilft“ 

Im letzten Schuljahr fand am 12.07.2019 zum 
zweiten Mal der 12-Stunden-Sponsorenlauf 
„BZN läuft - BZN hilft“ statt. Nach einer gran-
diosen Auftaktveranstaltung in der Sporthalle 
liefen Schüler, Eltern und Lehrer zusammen 
6014 Runden, was einer Gesamtstrecke von 
2097,2 km entspricht. Dank der Großzügig-
keit der Sponsoren kam am Ende dieses  
besonderen Gemeinschaftserlebnisses ein 

„erlaufener Betrag“ von 8057,90 € zusam-
men!  
Diese Summe kommt nun zu gleichen Teilen       
dem BZN für den Ausbau von Bewegungs-
angeboten und der Elterninitiative Herzkran-
ker Kinder e.V. Tübingen zugute.  
Unser ganz herzlicher Dank gilt allen Unter-
stützern, „helfenden Händen“ und den Läu-
fern, die diesen tollen Tag ermöglicht haben.  
 

StarkmacherProjekt 2020 (13.–17.07.2020) 

Nach dem Motto von Albert Schweizer „Das 
Wenige, das du tun kannst, ist viel“ wird das 
StarkmacherProjekt 2020 unter dem Titel 
„WELTfairÄNDERER“ stehen.  
Das Nachhaltigkeitsprojekt soll die Schulge-
meinschaft dafür sensibilisieren, dass Res-

sourcen in unserer Welt nicht unerschöpflich 
sind und dass jeder Einzelne durch sein Den-
ken, Verhalten und Tun seinen Teil dazu bei-
tragen kann, die Welt zu verändern und ein 
Stückchen besser zu machen. 
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Neues aus den Gremien 

Die Schülerinnen und Schüler der SMV wähl-
ten Samira Sassano (R10B) zur Schülerspre-
cherin und Amelie Weirether (R9B) zur stell-
vertretenden Schülersprecherin.  
Auch in der ersten Elternbeiratssitzung im 
neuen Schuljahr standen traditionell Neuwah-
len auf dem Programm, die folgende Ergeb-
nisse erbrachten: 
Das neue Leitungsteam ist auch das alte: 
Elternbeiratsvorsitzende: Frau Sandra Wol-
pert (Klassenelternvertreterin R9a), Stellvertr. 
Elternbeiratsvorsitzende: Frau Daniela 
Hausin (KEV R8A), neue Schriftführerin: An-
nette Limbach (KEV G3A) 

Mitglieder der Schulkonferenz: Fr. Wolpert 
(EBV), H. Kaminski (KEV G3a), Fr. Müller 
(KEV W5); Fr. Hettrich (KEV G1B), Stellvertr. 
Mitglieder der Schulkonferenz: Fr. Hausin 
(KEV R8A), Fr. Zimmer (KEV R7A),  
Hr. Gerstner (KEV G2A), Hr. Hannemann 
(KEV R5B).  
In den nächsten Klassenpflegschaftssitzun-
gen werden Sie die Klassenelternvertreter 
noch ausführlicher über die Themen der El-
ternbeiratssitzung informieren.  
Ich gratuliere allen Neu- und Wiedergewähl-
ten ganz herzlich zur Wahl und freue mich 
auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit 
zum Wohle der Schule.

Organisation des Schulbetriebs 

Meldung von gesundheitlichen Einschränkungen und Infektionsschutzgesetz 

Bitte beachten Sie, dass Sie gesundheitliche 
Einschränkungen Ihrer Kinder, wie z. B. 
Asthma, Diabetes etc., die evtl. Einfluss auf 
die Sicherheit und das Lernen Ihrer Kinder 
haben könnten, unbedingt der Schule mel-
den, falls dies noch nicht geschehen ist. 

Bitte lesen und beachten Sie auch das beige-
fügte Merkblatt „Infektionsschutzgesetz“ 
zu Pflichten, Verhaltensweisen und zum übli-
chen Vorgehen bei ansteckenden Krankhei-
ten. Ich bitte Sie in unser aller Namen um 
genau Beachtung, Offenheit und vertrauens-
volle Zusammenarbeit. Vielen Dank. 

Grundschule – Selbstständigkeit und Ganztagsschule

Die ersten Wochen des neuen Schuljahres 
sind nun vorbei und der Schulalltag hat sich 
auch für die Erstklässler eingestellt.  
Wir sind als Starkmacher Schule bestrebt, 
Ihre Kinder auch auf dem Weg zur Selbstän-
digkeit zu unterstützen. Da dies ein wichtiger 
Entwicklungsschritt im Leben eines jeden 
Grundschülers ist, bitten wir Sie als Eltern 
und Erziehungsberechtigte, diesen Schritt mit 
uns gemeinsam zu gehen.  
Bitte begleiten Sie deshalb Ihr Kind, im Sinne 
der Förderung der Selbstständigkeit, nicht 
mehr bis ins Klassenzimmer, sondern verab-
schieden Sie sich schon vorher. Ihr Kind 
schafft das alleine.  

Die Hausaufgabenbetreuung der Grundschu-
le sowie alle weiteren Elemente der offenen 
Ganztagsschule sind nach der Anmeldung 
zum Schuljahresbeginn verpflichtend und 
fallen wie der Regelunterricht unter die 
Schulpflicht. Dies bedeutet, dass der Schul-
tag für Ihr Kind an diesen Tagen frühestens 
um 15:20 Uhr endet. In letzter Zeit kommt es 
vermehrt vor, dass Eltern ihre Kinder immer 
früher abholen möchten. Dies ist jedoch nur 
bei wichtigen Arztterminen möglich, die Sie 
bitte vorher bei der Schule anmelden. Alle 
anderen Freizeitgestaltungen sind davon lei-
der ausgeschlossen. 

Entschuldigungsregelungen 

Wie jedes Jahr ist uns allen ein geregelter 
und sicherer Ablauf innerhalb unserer Schule 
wichtig. Deshalb bitten wir Sie, die folgenden 
Hinweise zu beachten: 
Im Interesse eines ungestörten Schulbetriebs 
beachten Sie bitte unsere Schulordnung. 
Ihnen und uns ist es wichtig, dass Ihr Kind 
gut und sicher zur Schule kommt und nicht 

unterwegs verloren geht. Wenn eine Schüle-
rin oder ein Schüler z.B. wegen Krankheit 
den Unterricht nicht besuchen kann, besteht 
Entschuldigungspflicht durch die Erzie-
hungsberechtigten. Beachten Sie deshalb 
folgende Regelungen: 
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• Verständigung der Schule am ersten Tag des Fehlens bis spätestens 07:30 Uhr  
o entweder telefonisch, als Nachricht auf dem Anrufbeantworter, der nur für Krankmel-

dungen geschaltet ist, unter Tel.: 07940 – 9829820 (Eltern von Grundschulbetreuungskin-
dern verständigen bitte zusätzlich noch die Grundschulbetreuung unter Tel.: 07940 – 
9829821) oder  

o per E-Mail an poststelle@bz-niedernhall.schule.bwl.de . 
o Dabei sollte immer der Vor- und Zuname der Schülerin bzw. des Schülers, die Klasse 

mit Schulart, die Klassenlehrerin/der Klassenlehrer sowie der Grund des Fehlens und 
die voraussichtliche Dauer genannt werden. 

o Auch für die Angebote der Ganztagsschule und der Übermittagsbetreuung gelten die 
o.g. Regelungen zur Entschuldigungspflicht. 

• Spätestens am dritten Fehltag ist eine schriftliche Entschuldigung (Formular im Schulpla-
ner oder als formloses Schreiben), bzw. bei längeren Erkrankungen ein ärztliches Attest der 
Schule vorzulegen. 

• Eine Befreiung vom Unterricht und sonstigen verbindlichen Schulveranstaltungen kann nur in 
besonderen Ausnahmefällen (nicht zur Verlängerung der Ferien bzw. des Jahresurlaubes) ge-
währt und muss im Voraus schriftlich beantragt werden: 
o Beim Fachlehrer: Befreiung von einer Unterrichtsstunde und Befreiung bei offensichtlicher 

Erkrankung oder körperlicher Beeinträchtigung 
o Beim/bei der Klassenlehrer/in: Teilnahme an kirchlichen Veranstaltungen oder Gedenkta-

gen oder bei bis zu zwei unmittelbar aufeinanderfolgenden Unterrichtstagen, die nicht an 
die Ferien grenzen. 

o Bei der Schulleitung in allen übrigen Fällen.  

• Die Schülerinnen und Schüler arbeiten den verpassten Stoff schnellstmöglich selbst-
verantwortlich nach. 

• Ansteckende Krankheiten sind der Schule unverzüglich mitzuteilen. 

Kommunikationswege 

Sollten im Schulalltag Probleme, Fragen oder 
Gesprächsbedarf auftreten, bitte ich Sie, un-
mittelbar ein Gespräch direkt mit den Beteilig-
ten zu führen. 

Erste Ansprechstation ist immer der/die je-
weilige Fach- bzw. Klassenlehrer/in, da diese 
Kollegen die Schülerinnen und Schüler im 
Unterrichtsalltag begleiten. 

Sollte darüber hinaus weiterer Gesprächsbe-
darf bestehen oder konnte keine Lösung ge-
funden werden, steht die Schulleitung natür-
lich gerne nach telefonischer Terminvereinba-
rung zur Verfügung. 
Hierbei sind Frau Klipstein für die Grund-

schule, Herr Schanz für die Realschule und 
ich selbst für die Werkrealschule Ihre zu-
ständigen Ansprechpartner. 

Auch in diesem Schuljahr versuchen wir die 
Papierflut weiter einzudämmen und möglichst 
viele Dokumente in digitaler Form per E-Mail 
zu versenden. Hierzu wurden Sie bereits bei 
der Neuanmeldung oder bei den Elternaben-
den gebeten, Ihre E-Mail-Adressen anzuge-
ben bzw. zu aktualisieren. 
Allen Eltern, die über keine E-Mail-Adresse 
verfügen, werden wir selbstverständlich die 
Informationen weiter in Papierform zukom-
men lassen.

 

Beratungslehrer 

Wie schon in der Vergangenheit ist Herr 
Gerhard Beck als Beratungslehrer für unsere 

Schule zuständig. Sie erreichen ihn telefo-
nisch unter 07940/98298-17. 

 

Schulsozialarbeit 

Auch in unserem Schulsozialarbeiterteam hat 
es Veränderungen gegeben. Herr Jänicke 
hat sich beruflich weiterentwickelt und ist mit 

Beginn des Schuljahres an eine andere 
Schule gewechselt. Frau Yanti Grüner, die 
neu ans BZN gekommen ist, bildet nun zu-

mailto:poststelle@bz-niedernhall.schule.bwl.de
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sammen mit Frau Meinikheim das neue 
Schulsozialarbeitsteam.  
Sie erreichen beide telefonisch unter  
Tel.: 07940/98298-17 oder per E-Mail unter 

j.meinikheim@josefspflege.de  oder  
y.gruener@josefspflege.de. 
 

Sicherer Schulweg 

Vor den Sommerferien stand wieder die Fahr-
radprüfung bei den vierten Klassen auf dem 
Plan. Erst nach Bestehen dieser Prüfung dür-
fen Kinder mit dem Fahrrad den Weg zur 
Schule antreten. Bitte helfen Sie mit, dass die 
Kinder sicher zur Schule kommen.  

Speziell in der dunklen Jahreszeit ist es wich-
tig, dass die Schülerinnen und Schüler von 
anderen Verkehrsteilnehmern frühzeitig er-
kannt werden.  

Eine funktionierende Lichtanlage einschließ-
lich Reflektoren am Fahrrad und das Tragen 
eines Fahrradhelms sollten selbstverständlich 
sein. 

Achten Sie bitte grundsätzlich darauf, dass 
Ihre Kinder helle, wenn möglich reflektierende 
Kleidung tragen.  

Es entstehen immer wieder gefährliche Situa-
tionen, wenn Eltern ihre Kinder mit dem Auto 
von der Schule abholen. 

Ich bitte deshalb nochmals alle Eltern, die 
ihre Kinder am Grundschulgebäude neben 
der Stadthalle abholen, nicht mit dem Au-
to bis zur Absperrung zum Grundschulhof 
vorzufahren (Durchfahrt verboten!). Nut-
zen Sie bitte im Sinne der Sicherheit der 
Grundschüler die vielfältigen Haltemög-
lichkeiten entlang des Brückenwiesen-
wegs.  

Auch vor dem Pavillon kommt es immer wie-
der zu brenzligen Situationen, wenn Kinder 
die Straße überqueren, während andere El-
tern schon wieder losfahren. Dies ist beson-
ders in den Stoßzeiten kurz nach Unter-
richtsende der Fall, wenn viele Eltern direkt 
am Ausgang des Schulgeländes parken. 
Ich bitte Sie deshalb, im Sinne der Sicherheit 
die Abholtreffpunkte mit Ihren Kindern etwas 
weiter entfernt vom Schulgelände (z.B. 
Stadthallenparkplatz) zu vereinbaren, um 
diese Gefahrensituationen zu entschärfen. 

 

Weiterentwicklung von Räumen und Ausstattung 

Auch in den nächsten Jahren wird das BZN 
baulich und ausstattungsmäßig weiter ver-
bessert werden. Wir freuen uns alle sehr auf 
den Neubau der Grundschule, der im 
kommenden Frühjahr starten soll. Aktuell 
laufen außerdem die Arbeiten am Medien-

entwicklungsplan, der Voraussetzung für die 
Beantragung der Fördergelder für die Digitali-
sierung an Schulen ist. Voraussichtlich wird 
das BZN eine Förderung von 200 000€ erhal-
ten. 
 

Elektronische Geräte 

Es kommt immer wieder zu Verletzungen der 
Persönlichkeitsrechte durch unerlaubte Foto- 
und Filmaufnahmen mit Hilfe von Mobiltelefo-
nen. Diese werden dann ohne Zustimmung 
der betroffenen Person ins Internet gestellt.  

Aktuell werden immer wieder sogenannte 
„Sticker“ erstellt. Dabei werden Teile von Fo-
tos von Personen ausgeschnitten, bearbeitet, 
ergänzt und in andere Aufnahmen eingefügt. 
Dabei entstehen dann neue Bilder, die viel-
leicht meist lustig gemeint sind, oft aber ge-
gen alle Regeln des Anstands, der Würde 
und des Respekts vor anderen Menschen 
verstoßen. In der letzten Woche gingen Ihnen 
passend dazu lesenswerte Informationen der 
Polizei mit dem Titel „Strafbare Inhalte bei 

WhatsApp und Co.“ per Mail bzw. in Papier-
form zu. 

Bitte halten Sie Ihre Kinder zu einem verant-
wortungsvollen Umgang mit den Möglichkei-
ten, aber auch den Gefahren der digitalen 
Kommunikation, an. 
An dieser Stelle möchte ich daran erinnern, 
dass Schülerinnen und Schüler auf dem 
Schulgelände alle Handys ausgeschaltet 
(nicht lautlos geschaltet und nicht im Flugmo-
dus) in der Tasche verstaut haben müssen.  

Bitte erinnern Sie Ihre Kinder daran, dass 
auch die Toiletten zum Schulgelände gehö-
ren und somit Handys auch dort ausgeschal-
tet in der Tasche verwahrt bleiben müssen, 

mailto:j.meinikheim@josefspflege.de
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speziell da die Toiletten einen sensiblen Be-
reich der Privatsphäre darstellen. 

Wir behalten uns auch in diesem Schuljahr 
vor, bei Verstößen gegen die Handyregelun-
gen die Geräte einzuziehen und erst am En-
de des Unterrichtstages wieder an die Besit-
zer zurückzugeben. Im Wiederholungsfall 

muss das abgenommene Gerät dann von 
den Erziehungsberechtigten abgeholt wer-
den. Auf die Schulordnung sei an dieser Stel-
le ebenfalls hingewiesen. 

 
 

 

Homepage – Termine und Wissenswertes 

Aktuell erfährt unsere Homepage eine Auffri-
schungskur. Bis die überarbeitete Version 
„Online“ gehen kann, finden Sie wie gewohnt 
auf der „alten“ Schulhomepage unter 
www.schule-niedernhall.de neben dem 

Schulterminplan, der laufend aktualisiert wird, 
auch viele andere wichtige Informationen, 
Interessantes und Bilder.  
Surfen Sie doch einfach mal vorbei.

Förderverein "Freunde des Bildungszentrums Niedernhall e.V." 

Sind Sie schon Mitglied in unserem Förder-
verein? — Nein? Dann können Sie es ganz 
einfach werden. Auf unserer Homepage unter 
www.schule-niedernhall.de → „Förderverein“ 

finden Sie alles Wissenswerte und die Bei-
trittserklärung zum Download.  
Wir freuen uns über viele neue Mitglieder und 
Ihre Unterstützung.

Letzter Schultag vor den Weihnachtsferien 

Am letzten Schultag vor den Weihnachtsferi-
en, Freitag, 20.12.2019 findet in der ersten 
Stunde wieder der Schulweihnachtsgottes-
dienst in der evangelischen Laurentiuskirche 
statt.  

Die Teilnahme ist wie immer freiwillig. Alle 
Schülerinnen und Schüler, die nicht teilneh-
men möchten, treffen sich zur ersten Stunde 
im Erdgeschoss von Haus I und werden be-
aufsichtigt. 

Den restlichen Schulvormittag übernehmen 
die jeweiligen Klassenlehrer/innen. 

Alle Schülerinnen und Schüler starten ab 
11:00 Uhr in die Weihnachtsferien.  
Die Busse kommen entsprechend. 

Das Mittagessen findet in der Stadthalle statt. 

Die Kernzeitenbetreuung für die Grundschü-
ler beginnt ausnahmsweise bereits nach der  
4. Stunde und endet um 14:00 Uhr. 
 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtige, 

im Namen des gesamten Teams des BZN wünsche ich Ihnen und uns allen ein weiterhin erfolgrei-
ches Schuljahr 2019/20, eine besinnliche und friedliche Weihnachtszeit sowie für 2020 Gesund-
heit, Zufriedenheit, friedliche Zeiten, ein wertschätzendes Miteinander, Glück und Zeit für die wirk-
lich wichtigen Dinge im Leben. 

Mit freundlichen Grüßen 
 
Ihr  
 

 
 
 
Jochen Scheufler, R   Norbert Schanz, KR   Carina Klipstein, 2. KR 
 – Schulleiter –    

http://www.schule-niedernhall.de/
http://www.schule-niedernhall.de/

