
    
    

Info – Brief zwei 
im Schuljahr 2022/23 

 

  
 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

die Weihnachtsferien stehen vor der Tür und die ersten Schulwochen sind vorüber. Vielen Dank 

nochmals an alle, die beim Schulfest in irgendeiner Art und Weise mitgewirkt und dazu 

beigetragen haben, dass es so ein schönes Fest geworden ist.  

Ein großes Dankeschön für die Unterstützung, Ideen, und Ihr Verständnis in diesem Jahr 2022 geht 

an alle Eltern, die Elternvertreter, die Jugendbegleiter, die Sprachförderung, die 

Rückenwindkräfte, die Kernzeitbetreuung, das Kollegium, den Hausmeister Herr Gratschov, Frau 

Papa und an alle anderen am Schulleben Beteiligte. 

 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien ein schönes frohes Weihnachtsfest sowie ein gesundes und 

glückliches neues Jahr 2023! 

 

Das gesamte Team der Friedrich-von-Keller Grundschule 

FRIEDRICH-VON-KELLER-SCHULE 
Grundschule 
Schwarzwaldstraße 2, 71642 Ludwigsburg 
Telefon: 07141 29841-0 
E-Mail: info@fvk-schule.de 



Weitere Informationen 

 

Letzter Schultag vor den Weihnachtsferien 

 

 Ist Dienstag, 20.12.2022. Der Unterricht findet an diesem Tag von  

8.30 Uhr bis 12.10 Uhr statt.  

 

 Um 11.45 Uhr findet auf dem Schulhof ein Weihnachtssingen der 

ganzen Schule statt, zu dem Sie recht herzlich eingeladen sind! 

 

 AGs und Sprachförderung finden an diesem Nachmittag NICHT mehr statt. 

 Kernzeitbetreuung ist zu den normal gebuchten Zeiten 

 

Erster Schultag nach den Weihnachtsferien 

 Montag, 09.01.2023 Unterrichtsbeginn nach Stundenplan.  

 

Beurlaubung/Krankheit vor den Ferien 

Immer wieder erreichen uns Anträge auf vorzeitige Entlassung in die Ferien. Wir 

möchten erneut darauf hinweisen, dass die Schulpflicht bis zum letzten Tag vor den 

Ferien besteht und eine Beurlaubung nur in besonders begründeten Fällen samt 

Nachweis möglich ist. Sollte Ihr Kind direkt vor einem Ferienabschnitt krank sein, 

behalten wir es uns vor, auf ein ärztliches Attest zu bestehen. Besteht der Verdacht, 

dass Sie ohne Erlaubnis vorzeitig in Urlaub gegangen sind, wird ein Bußgeldverfahren 

eingeleitet. 

 

Eingang Schulhaus nach den Weihnachtsferien 

Auch wenn die Bauarbeiten fast abgeschlossen sind, werden wir den Eingang am 

Lehrerparkplatz auch nach den Weihnachtsferien nutzen. Wir informieren Sie 

rechtzeitig über die SchulApp, sobald der untere Eingang genutzt wird. 

 

 

 

 

 

 



Fahrräder/Roller 

Nach den Weihnachtsferien sind die Fahrrad- und Rollerständer geöffnet. Jedes 

Fahrzeug sollte mit einem Schloss gesichert werden. 

Mit dem Fahrrad kommen die Kinder erst mit Bestehen der Fahrradprüfung 

in Klasse 4! 

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die Schule KEINE Haftung für 

Fahrräder/Roller oder Helme übernimmt. Sind diese nicht angeschlossen, liegen im 

Weg oder stellen eine Gefahr auf dem Schulhof dar, räumen wir diese weg und Sie 

müssen diese im Sekretariat persönlich abholen. 

 

Parken Lehrerparkplatz 

Das Parken und Halten auf dem Lehrerparkplatz ist nur für Bedienstete der Schule 

erlaubt. Eltern parken bitte außerhalb und zwar so, dass keine Kinder 

gefährdet werden. 

 

Entschuldigungspflicht 

Bitte entschuldigen Sie Ihr Kind bei Krankheit bis spätestens 7.30 Uhr! Entweder 

über die Schulapp oder telefonisch auf dem AB – NICHT per Email.  

Spätere Meldungen werden oft zu spät gelesen und Ihr Kind schon lange vermisst. Ab 

dem 3. Krankheitstag muss eine schriftliche Entschuldigung vorliegen.  

 

Fundsachen 

Wir werden alle Fundsachen wieder wie im Sommer unter das Dach bei unserem 

Hausmeister stellen (Eingang Mensa). Die Fundsachen sind ab 14.12.2022 täglich bis 

15:30 Uhr abzuholen. Auf Bilder werden wir auch diesmal verzichten.  

 

Änderungen 

Bitte teilen Sie uns rechtzeitig vor einem Umzug die neue Anschrift mit. Sollten sich 

Ihre persönlichen Verhältnisse ändern oder bereits geändert haben, müssen Sie uns 

dies zwingend mitteilen. 

Auch geänderte Handynumern teile Sie uns bitte mit. Immer wieder kommt 

es vor, dass wir Sie nicht erreichen können. 

 


