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Herrieden, 5.11.2018 
An die Grundschuleltern   
 
Liebe Eltern,  
 
wie Sie wissen, fahren unsere Schulbusse nicht um 11.15 Uhr sondern frühestens um 12.15 Uhr. 
Buskinder, die aber trotzdem um 11.15 Uhr Unterrichtsschluss haben, müssen in die Wartestunde, 
sofern sie nicht dauerhaft von den Eltern abgeholt werden.  
Genau darum geht es in dieser Abfrage: Da wir in der Wartestunde aufsichtspflichtig für die Kinder 

sind, müssen wir zuverlässig wissen, welche Kinder wann anwesend sein müssen. In der letzten Zeit 
stellen wir jedoch leider fest, dass manchmal Kinder vorher abgeholt werden, manchmal aber auch 
nicht, so dass unsere Kräfte in der Wartestunde nicht immer den Überblick haben, wann welche 
Kinder da sein müssten. Dies ist aber zwingend erforderlich für eine zuverlässige Aufsicht. Bitte 
geben Sie deshalb auf dem unten stehenden Abschnitt genau an, wann ihr Kind in der Wartestunde 
ist und wann nicht, damit wir die Listen an unsere Wartestunde-Damen weitergeben können. In der 
Regel kommt die Wartestunde für Ihr Kind ja nur in Frage, wenn es um 11.15 Uhr Unterrichtsschluss 
hat und mit dem Bus um 12.15 Uhr heimfährt. Kinder, die in der Wartestunde angemeldet sind, 
können dann nur noch nach vorheriger Mitteilung an das Sekretariat abgeholt werden. Bitte haben 
Sie Verständnis dafür, dass die Kinder nicht einfach aus der Wartestunde geholt werden können. 
Unsere Aufsichtsdamen können nicht alle Eltern kennen und wissen folglich auch nicht, wem sie 
welches Kind mitgeben dürfen. Letztlich dient diese Regelung nur der Sicherheit Ihrer Kinder.  
Sonderfälle wie Kinder, die den Chor nachmittags besuchen und deshalb auf eine längere Warte-
stunde angewiesen sind, vermerken Sie bitte in der Extrazeile unten. Vielen Dank für Ihre Mithilfe.  
 
Mit freundlichem Gruß  
 
 
W. Winter, Rektor  

 
Bitte zuverlässig bis zum Ende dieser Woche an die Klassenlehrkraft zurückgeben: 

 
Name und Klasse des Kindes: ____________________________________________________ 
 
Unser Kind soll an folgenden Tagen verbindlich in die Wartestunde von 11.15-12.15 Uhr.  
     ja  nein 

Montag  □  □ 
Dienstag  □  □ 

Mittwoch  □  □ 

Donnerstag   □  □ 

Freitag  □  □ 

 
Sonderfälle (z.B. Chor usw.) _______________________________________________________ 
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