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�u�i 2018  Die ita�Ei�richtu�ge� #e�de� die 
��perati��s�ah�e� 

f$r das %�##e�de Schu��ahr der Schu�e& we�che f$r die 
��perati�� 
ust(�dig ist (siehe �iste)+ 

 Wichtig, ��perati��spart�er %-��e� auch Schu�e� 
sei�& i� de�e� die i�der �icht ei�geschu�t werde�+ 
 

 Die Ei�verst��d�iser���ru�g ��p ita�Schu�e wird 
��ch v�r de� S�##erferie� a� die E�ter� vertei�t& b
w+ 
v�� de� E�ter� ei�geh��t+ 
I� der Ei�verst(�d�iser%�(ru�g ist erw(h�t& dass die 
I�f�r#ati��e� resu�tiere�d aus der ��perati�� a� die 

ust(�dige 1 auf�eh#e�de Schu�e weiterge�eitet wird+ 
F$r die ��perati�� wird a� a��e� H(f�er Schu�e� 
derse�be 
��perati��sb�ge� verwe�det+ 
 

 Ei�verst(�d�iser%�(ru�ge� verb�eibe� i# i�dergarte�+ 
 

Septe�ber 
2018 

 i�der& die v�raussicht�ich �ur c�geste��t werde� 
s���e�& �der die v�� der ita a�s �icht schu�f(hig 
ei�gestuft werde�& #$sse� der ��perati��s�ehr%raft 
i� !ede� Fa�� v�rgeste��t werde�+ 
 

 Der i�dergarte� %�(rt v�r ��perati��sbegi�� ab& 
we�che 
�rrid�r�i�der gegebe�e�fa��s f$r ei�e 
Ei�schu�u�g v�rgesehe� �der v�� de� E�ter� 
gew$�scht si�d+  
Diese i�der si�d u�bedi�gt der ��perati��s�ehr%raft 
v�r
uste��e� u�d #$sse� i� die ��perati��st(tig%eit 
ei�gebu�de� werde�+ 
 

5$ %�ve�ber 
2018& 
20'00 Uhr 
Festha��e 

 I�f�vera�sta�tu�g 
u a��g+ Frage� des 3berga�gs u�d 
de� bes��dere� Ei�ga�gs%�asse� der Schu�e� (SBB5 u�d 
Gru�dschu�f-rder%�asse�) f$r i�derg(rte� u�d 
Gru�dschu�e�+ 
 

ab +�t�ber 
2018 

 ��perati��s�ehrer1i��e� besuche� die 
i�dergarte�gruppe� 
 

�a�uar , 
Februar 
2019 

 Evt�+ Ru�der Tisch E�ter� – ita – Schu�e (�ur i# 
Bedarfsfa��) 
 



0�r� 2019  Bei Bedarf Schu�reifetests a� der Schu�e, E�tscheidu�g 
$ber Schu�f(hig%eit 
 

 i�der& die %ei�e� i�dergarte� besucht habe�& 
� sse� i� der Schu�e der Schu��eitu�g �der ei�er daf$r 
be�a��te� �ehrpers�� v�rgeste��t werde�+ 
 

 3ber die 1ur c�ste��u�g e�tscheidet die 
Schu��eitu�g der ���periere�de� Gru�dschu�e& u�ter 
Ber$c%sichtigu�g der R$c%#e�du�g der 
��perati��s�ehr%raft u�d des i�dergarte�s+ 
 
5ur$c%geste��te i�der& die ei�e 
Gru�dschu�f3rder��asse besuche� s���e�& werde� der 
Pesta��

i�& b
w+ Schreie�eschschu�e v�� der 
%��periere�de� Gru�dschu�e (#it 5use�du�g des 
��perati��sb�ge�s) be�a��t+ 
 

15$ 0�r� 
2019 

 Schu�hausra��ye i� Fischbach u�d Sch�et�e�hause�& 
15,00 bis 17,00 Uhr 
 

27$ 0�r� 
2019 

 Schu�a��e�du�g i� Friedrichshafe� 
A�#e�du�g f$r die Schu�e Fischbach u�d die 
Au<e�ste��e Sch�et
e�hause� fi�de� 
e�tra� i# 
Se%retariat Fischbach statt  
 

  Der Ter#i� der Schu�a�#e�du�g gi�t auch f$r 
5ur$c%ste��u�ge� u�d ggf�+ A�#e�du�g i� die 
Gru�dschu�f-rder%�asse (=e�du�g bis sp(teste�s Freitag 
i� der W�che der Schu�a�#e�du�g)+ 
R$c%ste��u�gsa�tr(ge si�d pers3��ich durch die 
Er
iehu�gsberechtigte� bei der Schu��eitu�g 
u 
bea�trage� u�d werde� �icht aut�#atisch – �h�e 
Pr$fu�g – ge�eh#igt+ 
 

 ?b i# Fa��e ei�er v�� der Schu��eitu�g ge�eh#igte� 
R$c%ste��u�g das i�d i# i�dergarte� verb�eibe� %a��& 
#uss der i�dergarte� aufgru�d sei�er Aus�astu�g 
e�tscheide�+ 
 

Ab Apri� 
2019 

 Diverse ��perati��s� u�d Sch�uppera�geb�te a� de� 
ei�
e��e� Schu�e� 
 

�u�i 2019  I�f�briefe der Schu�e�& Ei��adu�ge� 
u# Schu�a�fa�g 
u�d 
u# 1+ E�ter�abe�d 
 

 


