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Elternbrief                                                                                      Bad Tölz, 19.02.2018 

 
Sehr geehrte Eltern,  
frisch zurück aus den Faschingsferien möchte ich Sie über einige wichtige Punkte informie-
ren: 
 

Freitag, der 23.02.2018, Tag des Zwischenzeugnisses: 
An diesem Tag erhalten die Kinder den fertiggestellten Dokumentationsbogen aus dem Lern-
entwicklungsgespräch. Die 3. Klassen erhalten zusätzlich eine Übersicht über den Noten-
stand. Durch Ihre Unterschrift bekunden Sie Ihre Kenntnisnahme, so wie Sie das vom Zeug-
nis gewohnt sind. 
 

Neue Regelung des Pausenendes: 
Da gerade zum Ende der Pause und auf dem Weg ins Schulhaus undiszipliertes Verhalten 
und Reibereien unter den Schülern immer mehr zugenommen hatten, wurde verordnet, dass 
die Schüler im Hof an der Treppe nicht mehr so lange anstehen und in Zweierreihen das 
Schulhaus betreten. Die Aufsicht achtet darauf, dass dies geordnet abläuft. Der Erfolg war 
deutlich spürbar. In einer Nachbesprechung in den Klassen meldeten die Mehrzahl der 
Schüler zurück, dass auch sie diese Maßnahme gut heißen, da sie weniger Reibereien und 
mehr Ruhe auf dem Weg ins Klassenzimmer bewirkt.   
 

Meldepflichtige Infektionskrankheiten: 
Dringend möchte ich Sie erinnern, dass Sie uns ansteckende Infektionskrankheiten wie die 
echte Grippe, Scharlach, Keuchhusten, Röteln, Masern usw. umgehend melden. Vor allem 
Scharlach kommt oft recht unspezifisch daher und muss vom Arzt abgeklärt werden. Kinder 
mit einer entsprechenden Diagnose dürfen nur mit ärztlichem Zeugnis wieder in die Schule. 
Sie helfen uns damit, die Ansteckungsgefahr für Schüler und Lehrer zu verringern.  
 

Elternbeitrag über 7,50 € für das Kopierpapier: 
Wie immer zu Beginn des zweiten Halbjahres bitte ich Sie um diesen Beitrag, den alle Schü-
ler der Stadt Bad Tölz leisten müssen. Arbeitsblätter gehören zu den von den Eltern zu fi-
nanzierenden Verbrauchsmaterialien. Das Papier wird über die Stadt durch eine Großbestel-
lung zu günstigen Konditionen erworben. Da es nicht praktikabel ist, die exakte Menge eines 
jeden einzelnen Kindes auszurechnen, wurde dieser Betrag für alle einheitlich festgelegt. 
 

2. Teamtag des Kollegiums am 20.03.2018: 
Hiermit möchte das Kollegium der Jahnschule den zweiten Jokertag in Anspruch nehmen 
und einen Teamtag abhalten. Dazu endet am 20.03.2018 der Unterricht für alle Schüler 
um 12:10 Uhr, auch für die des gebundenen Ganztages. Es gibt kein Mittagessen und es 
findet keine Nachmittagsbetreuung statt. Für einige Halbtagklassen entfällt die 6. Stunde. 
Bitte machen Sie uns diesen Tag möglich. Wir fragen eine Woche vorher noch einmal kon-
kret ab und müssen gegebenenfalls einen Kollegen/eine Kollegin für die Notbetreuung ab-
stellen. 
 

Besetzung des Sekretariats: 
Die Verwaltungsstelle im Sekretariat wird durch Herrn Hillewaert besetzt werden – leider erst 
nach den Osterferien. Die Mühlen der Bürokratie mahlen langsam.  Bis dahin bleibt es bei 
der bisherigen Regelung. Gott sei Dank zeigen Sie viel Verständnis und alle Lehrkräfte hel-
fen kräftig mit. So werden wir auch die nächsten fünf Wochen überstehen. 
 

Die Tage werden länger und wir hoffen auf den Frühling.  
 

 
Christine Janning, Rin     Birgit Veigl, KRin 


