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Elternabende im Schuljahr 21/22 
 
Liebe Eltern, 
 
gerne möchten wir Sie zur Durchführung der Elternabende in diesem Schuljahr informieren. 
Diese finden wie geplant  
am Di, 12.10. für die Klassenstufen 1 und 2 
am Mi, 13.10. für die Klassenstufen 3 und 4  
statt. 
 
Die Klassenlehrkräfte der Stufen 2 – 4 nehmen in den kommenden Tagen Kontakt zu den 
Elternvertretungen ihrer Klassen auf und besprechen, ob der Elternabend analog oder digital 
stattfinden soll. In der Klassenstufe 1 führen wir den Elternabend analog durch, um das gegenseitige, 
persönliche Kennenlernen zu ermöglichen. 
Sollten die Elternvertretungen sich mit den Klassenlehrkräften für die Durchführung eines analogen 
Elternabends entscheiden, so sind die o.g. Termine bindend. Ebenso unterliegt die Durchführung der 
aktuell geltenden 3- G- Regelung. Dies bedeutet, dass die Teilnahme am Elternabend nur für 
geimpfte, genesene oder getestete Personen möglich ist. Bitte halten Sie hierfür Ihren Impfnachweis 
(vollständige Impfung liegt mind. 2 Wochen zurück), Ihren Nachweis einer Genesung oder einen 
zertifizierten Antigentest bereit (elektronisch oder in Papierform), welchen Sie der Klassenlehrkraft 
am Eingang zum Klassenzimmer vorlegen. Ab dem Betreten des Schulgebäudes und während des 
gesamten Elternabends gilt das verpflichtende Tragen eines medizinischen Mund-/ Nasenschutzes. 
Da wir die Personenanzahl in den Klassenzimmern möglichst gering halten möchten bitten wir Sie, 
pro Kind nur mit einem Elternteil/ Erziehungsberechtigten teilzunehmen. 
Sollten Sie sich infektionsbedingt Sorge machen und daher an einem Elternabend mit persönlichem 
Austausch nicht teilnehmen wollen, so haben wir selbstverständlich Verständnis dafür. Es wird ein 
Protokoll geschrieben werden, so dass Sie über die wichtigsten Dinge informiert werden, die an 
diesem Abend zur Sprache kommen. 
 
Am ersten Elternabend im Schuljahr finden auch die Wahlen zur Elternvertretung statt. Unsere 
vielfältige, lebendige Schulgemeinschaft freut sich auch in diesem Schuljahr über alle neu 
hinzukommenden Eltern, die in allen schulischen Gremien und selbstverständlich auch im Austausch 
auf Ebene des gemeinsamen Erziehungs- und Bildungsauftrages mit den Lehrkräften 
zusammenarbeiten. Wir haben auf unserer Homepage www.grundschule-bahnstadt.de einen 
Informationsflyer eingestellt, auf dem sich alle gewählten Elternvertreter/innen hierzu nochmals 
genauer informieren können, auch zum Thema „Elternabende“. Alle Erstklasseltern sind ebenfalls 
herzlich eingeladen, sich hier zu informieren.  
 
Ihnen allen einen informativen Abend! 
 
Herzliche Grüße, 
 
Melanie Kronz       Christel Brunnengräber 
Schulleitung       stellv. Schulleitung 
GS Bahnstadt       Graf von Galenschule 
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