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Aalen, 24.10.2019 

 

Aktuelle Elterninformationen 

 

Liebe Eltern der Langertschule, 

 

unmittelbar vor den Herbstferien möchte ich Ihnen auf diesem Weg noch die 

aktuellsten Informationen aus unserer Schule zukommen lassen. 

a) Elternzeit Hr. Lewandowski 

Wie viele von Ihnen wissen, bin ich im Juli zum vierten Mal Vater geworden. Mein 

Sohn heißt Janik und bereitet meiner Frau und mir viel Freude. Damit dies auch in 

Zukunft so bleibt und um meine Frau bei der Erziehung zusätzlich zu unterstützen, 

werde ich in diesem Schuljahr zweimal für jeweils einen Monat in Elternzeit gehen. 

Bereits bewilligt ist der Zeitraum vom 23.11.2019 bis 22.12.2019, beantragt zudem 

der Zeitraum vom 23.04.2020 bis 22.05.2020.  

Während meiner Abwesenheiten ist die Position der Schulleitung somit 

vorübergehend nicht unmittelbar besetzt, jedoch werden ausgewählte Aufgaben wie 

die Organisation des Vertretungsunterrichts oder die Ausgabe allgemeiner 

Elternbriefe von Kolleginnen übernommen. 

In Fragen von Beratung oder auftretenden Problemen wenden Sie sich in dieser Zeit 

bitte an die Klassenlehrkraft oder ggf. an Frau Grupp, unsere Beratungslehrerin. 

b) Vertretungslehrer 

Seit kurzer Zeit verfügt die Schule wieder über einen sog. KV-Lehrer, der im 

Krankheitsfall von Kollegen kurzfristig einspringen und den Vertretungsunterricht 

durchführen kann, sofern er an diesem Tag keine anderweitigen Verpflichtungen hat. 

Es handelt sich hierbei um Herrn Bergmann, einen pensionierten Lehrer, der in 

unmittelbarer Nachbarschaft zur Schule wohnt. 

c) Wechsel im Schulsekretariat 

Unsere Schulsekretärin Frau Scholl wird nach den Herbstferien nach Oberkochen 

wechseln. Wir danken ihr für ihre gut dreijährige Tätigkeit an der Schule. Neu zu uns 

kommt nach den Herbstferien Frau Gabriele Schurig. Frau Schurig wird an fünf 

Schultagen jeweils von 9 Uhr bis 12 Uhr ihrer Tätigkeit als Schulsekretärin 
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nachgehen und darüber hinaus von 12.15 Uhr bis 13.15 Uhr im BBS 2 Frau Landes 

unterstützen. 

d) Verkehrssicherheit vor dem Schuleingang 

In einem Elternbrief im vergangenen Frühjahr sowie für die neuen Erstklässler zu 

Beginn dieses Schuljahres hatte ich darum gebeten, dass Sie Ihre Kinder mit dem 

Auto morgens und mittags nicht unmittelbar vor dem Schuleingang absetzen bzw. 

abholen. Diese Maßnahme soll die Sicherheit aller Kinder vor dem Schulgelände 

erhöhen. Viele Eltern sind dieser Bitte in der Zwischenzeit bereits nachgekommen. 

Leider gelingt dies aber noch nicht allen.  

Ich möchte deshalb nochmals darauf hinweisen, dass es grundsätzlich am besten ist, 

wenn Ihre Kinder den Schulweg zu Fuß bewältigen. Ihr Kind kommt dann morgens 

wacher und aufnahmefähiger in der Schule an und kann sich auf dem 

Nachhauseweg noch mit Freunden austauschen. Ist es hingegen erforderlich, dass 

Sie Ihr Kind mit dem Auto bringen oder abholen, so bitte ich Sie erneut eindringlich, 

die Parkplätze in der Memelland- oder Wartelandstraße zum Parken zu verwenden. 

Auch die Schulkonferenz wird sich auf ihrer nächsten Sitzung Anfang November mit 

der Umsetzung dieser Maßnahme beschäftigen. 

e) Elternabend zum Thema „Mittagessen im Albstift“ 

Für den 11.11. 2019 ist um 19 Uhr ein Elternabend vorgesehen, der sich mit der 

Situation beim Mittagessen im Albstift beschäftigt. Direkt eingeladen sind die Eltern 

der Kinder, welche das Mittagessen an den drei GTS-Tagen wahrnehmen. Für 

interessierte andere Eltern ist die Veranstaltung jedoch selbstverständlich auch offen. 

 

Ich wünsche Ihnen allen erholsame Herbstferien und dass Sie gesundheitlich gut 

durch die anstehenden „Erkältungsmonate“ kommen. Bei Nachfragen zu diesen 

Informationen wenden Sie sich gerne an mich. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Matthias Lewandowski 

Rektor Langertschule 


