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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte!

Nachdem das Schuljahr 2016/17 schon einige
Wochen alt ist, möchte ich Ihnen kurz mitteilen,
welche Veränderungen gegenüber dem
vergangenen Jahr eingetreten sind.

Zu meinem großen Bedauern musste ich
konstatieren, dass die für die 5. Jahrgangsstufe
gemeldete Zahl von Schülern nicht ausreichend
war, um zwei fünfte Klassen bilden zu können. Es
fehlt somit nicht nur eine weitere Klasse, sondern
mit ihr auch die Möglichkeit, das Angebot der
gebundenen Ganztagesklassen in den
Jahrgangsstufen 5 und 6 aufrecht erhalten zu
können. Wir haben derzeit also nur eine, die
Klasse 6a, als gebundene Ganztagesklasse,
durch die es auch möglich ist, den Kindern, die
das wünschen, ein warmes Mittagessen
anzubieten. Dieses Angebot wird inzwischen auch
gern von einigen 4. Klässlern wahrgenommen, die
somit ein warmes Essen einnehmen können,
bevor es zum Schwimmen geht.
Selbstverständlich können auch gern Schüler aus
den anderen Jahrgangsstufen von diesem
Angebot Gebrauch machen. Ein Essen kostet
3.50 €!
Unter bestimmten Bedingungen - z.B. Eltern sind
Hartz IV Empfänger - reduziert sich dieser Betrag
auf nur einen Euro.

Seit dem 7. November bieten wir auch ein



Schulfrühstück für die Kinder an, die sonst
vielleicht mit knurrendem Magen im Unterricht
sitzen würden. Zur Zeit läuft die „Kennenlern –
Phase“, d.h. ganze Klassen aus der
Grundschule besuchen morgens ab 7:15 Uhr
gemeinsam unseren Frühstücksraum. Nach
dieser ersten Phase soll sich das Angebot
aber auf die „Bedürftigen“ beschränken.
Sollten Sie dazu noch Fragen haben, so
sprechen Sie doch einfach die Klassenlehrerin
ihres Kindes an. An dieser Stelle möchte ich
mich schon vorab bei den freiwilligen
Helferinnen bedanken, die das Frühstück vor-
und zubereiten. Besonderen Dank auch an
Herrn Pfarrer Bracker, der es übernommen
hat, die entsprechenden Anträge zu stellen, so
dass wir dieses Angebot für die Kinder
kostenlos machen können.

Auch in unserem Lehrkörper gab es zum
Beginn des Schuljahres einige
Veränderungen.
Neue Konrektorin der Grund- und
Mittelschule ist Frau Manuela Friedrich, die
auch Klassleiterin unserer 7. Klasse ist.
Als weitere „Neuzugänge“ möchte ich noch
Herrn Hans Thrum, als Lehramtsanwärter
für die Grundschule, und Frau Jasmin
Schmidt, als Lehramtsanwärterin für die
Mittelschule vorstellen. Beide unterrichten mit
jeweils acht Wochenstunden an der Grund-



bzw. Mittelschule. Wir wünschen allen
„Neuzugängen“, dass sie sich an unserer
Schule wohlfühlen mögen und so mit Freude
und Engagement den zweiten Teil ihrer
Berufsausbildung angehen können.

Auf eine ganz wichtige Neuerung in diesem
Schuljahr möchte ich explizit hinweisen.
Unsere diesjährige Weihnachtsfeier findet am
13. Dezember um 18:00 Uhr in der
Saaletalhalle statt.
In diesem Zusammenhang wende ich mich

bereits jetzt an unsere Klassenelternsprecher,
aber auch an alle anderen Eltern, die uns
vielleicht am 12.12.2016 ab ca. 10:30 Uhr
beim Schmücken der Halle helfen könnten.
Selbstverständlich werden wir in der Halle
niemals den feierlichen, würdevollen Rahmen
bieten können, wie wir ihn in der Kirche hatten.
Es ist dies ein Versuch, der erforderlich wurde,
weil ich von vielen Seiten immer wieder auf die
schlechten Sichtverhältnisse in der Kirche
angesprochen wurde. Ein Teil der Unruhe
während der Feier war sicherlich darauf
zurückzuführen, dass viele Kinder und
Erwachsene kaum Sicht auf das Geschehen
vor dem Altar hatten und so nur wenig von den
Liedbeiträgen, noch von dem adventlichen
Spiel unserer Schüler mitbekamen. Dies ist
sicherlich sehr ärgerlich und ich hoffe sehr,
dass wir mit dem Ortswechsel in die Halle für



bessere Sicht und besseres Gehör sorgen
werden. Meine Bitte an alle Eltern bereits jetzt
an dieser Stelle: Sorgen Sie dafür, dass die
noch nicht schulpflichtigen Kinder bei Ihnen
am Platz bleiben und nicht in der Halle
herumlaufen!
In der Weihnachtsfeier sind in diesem Jahr
alle Grundschulklassen eingebunden. Für
alle Grundschüler besteht deshalb
Anwesenheitspflicht. Für die Schüler der
Mittelschule besteht Anwesenheitspflicht, nur
für diejenigen, die mit Vor- und Beiträgen an
der Feierstunde beteiligt sind.

Entschuldigungen bei Fernbleiben vom
Unterricht durch Krankheit

Vor dem Sekretariat befindet sich ein „Baum“
mit Fächern, in die Sie krankheitsbedingte
Entschuldi gungen einstecken können.
Selbst-verständlich kön nen Sie, wie bisher
auch, erkrankte Kinder telefonisch bzw. durch
andere Kinder entschuldigen lassen. Bitte
tragen Sie dafür Sorge, dass Ihr Kind bis
spätestens 7:50 Uhr entschuldigt ist. Wir sind
verpflichtet, bei unentschuldigtem Fehlen
nachzuforschen, wo Ihr Kind verblieben ist,
notfalls durch Hinzuziehen von
Polizeibeamten. Bitte ersparen Sie uns diese
mühevolle und zeitraubende Arbeit und sich



die entstehenden Kosten.
Denken Sie in diesem Zusammenhang auch
daran, uns beim Wechsel der
Telefonnummer unverzüg lich zu
verständigen.
Falls Ihr Kind bei Erkrankungen von
Großeltern oder Nachbarn versorgt wird,
geben Sie uns bitte auch deren Rufnummern
an. Ferner wäre es hilfreich, wenn wir
wüssten, unter welcher Nummer wir Sie im
Notfall bei Ihrem Arbeitgeber erreichen
können.

Für Ihren Terminkalender:

Die Schüler der Jahrgangsstufen 7 bis 10
besuchten am 08.10.2016 gemeinsam die
Ausbildungsmesse in der Berufsschule in
Hof. Dafür erhalten sie zum Ausgleich einen
freien Tag. Lehrerkollegium und
Elternbeirat haben sich für Freitag, den 26.
Mai 2017 ausgesprochen (Freitag nach
Himmelfahrt). Der freie Tag gilt auch für unsere
Grundschüler und die Jahrgangsstufen 5 und
6, die sich in bekannter Weise wieder in unser
Wiesenfest im Juli einbringen werden.
Eltern, die an diesem Tag eine Betreuungs
möglichkeit für ihre Kinder in den
Jahrgangsstufen 1 bis 4 brauchen, möchten
sich bitte rechtzeitig an die Klasslehrer ihres
Kindes bzw. an die Schulleitung wenden.



Infoabend zum Übertritt
4. Klassen

15.11.2016

Buß- und Bettag:
unterrichtsfrei

16.11.2016

Übertrittsabend 6. Klassen an
der Gutenbergschule Rehau

29.11.2016
19.30 Uhr

Elternsprechtag 30.11.2016
17.00 – 19.00 Uhr

Weihnachtsfeier in der
Saaletalhalle

13.12.2016
18.00 Uhr

Grundschule fährt zu den
Hofer Symphonikern

15.12.2016
08.45 Uhr

Theaterbesuch der
Grundschule in Hof

21.12.2016
08.45 Uhr

Weihnachtgottesdienst/ Krip-
penspiel St. Antoniuskirche

23.12.2016
8.15 Uhr

Weihnachtsferien 27.12.2016
-05.01.2017

Wiesenfest 30.06.-03.07.2017

Die Elternbeiratswahl hat am 29.09.2016
stattgefun den. Die Zusammensetzung des
Elternbeirats kön nen Sie der Beilage
entnehmen. Ebenso die Sprech stunden der
Lehrkräfte.

Aus gegebenem Anlass möchte ich darauf
hinweisen, dass die Schüler im
Sportunterricht die entspre chende
Sportkleidung zu tragen haben, also auch



Turnschuhe. Haben Sie bitte Verständnis
dafür, dass ein Mitturnen ohne Schuhe – also
barfuß – vom Einverständnis der Sportlehrkraft
abhängt. Nur sie / er entscheidet, ob auf
Sportschuhe ausnahmsweise verzichtet
werden kann.

Des Weiteren möchte ich noch einmal auf die
Jugendsozialarbeit an der Grund- und
Mittelschule Ober kotzau hinweisen.
Verantwortlich für den Bereich der
Hauptschule ist Herr Diplom-Sozialpädagoge
Stefan Seidel. Sie können ihn täglich, außer
am Mittwoch, zwischen 9:30 Uhr und 11:30
Uhr in der Schule erreichen. Tel.:
09286/964142 (Büro) oder per E-mail:
jugendsozialarbeit-vso@gmx.de.

Ich wünsche uns allen eine gute und
gedeihliche Zusammenarbeit zwischen
Elternhaus und Schule und ein für alle Seiten
erfolgreiches Schuljahr 2016/17.


