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Sehr geehrte Eltern, 

 

die ersten Wochen sind vorbei, vieles ist nun organisiert, angelaufen und in "geordneten Bahnen".  

Auch unsere Kleinsten steuern morgens zielstrebig ihre Klasse an, kennen schon viele Namen der 

Mitschüler*innen und zeigten mir bei meinen Besuchen stolz, was sie schon können. 

 

Unser Kollegium überlegte nun in der Oktober-Sitzung gemeinsame pädagogische Vorhaben für 

dieses Schuljahr: 

 

Das Team möchte wieder einen Spendenlauf durchführen.  

Ich bitte deshalb hiermit wie im Sommer vereinbart den Elternbeirat um ein Votum für oder gegen die 

bisherige Veranstaltung im Olympiapark und darum,  mir Ihre gemeinsame Entscheidung 

baldmöglichst mitzuteilen, da wir uns ja anmelden bzw. im Jahresplan einen Termin suchen müssen. 

Falls Sie ablehnen: 

Alternativ kann sich das Kollegium gut vorstellen, einen Spendenlauf im Englischen Garten zu 

machen. Allerdings wird in diesem Fall darum gebeten, dass sich Elternvertreter*innen (in Absprache 

mit unseren beiden Sportverantwortlichen) die Organisation überlegen und viele Mithelfer gewinnen. 

 

Für die Vorweihnachtszeit haben wir geplant 

- einen großen Christbaum in der Halle 

- 1x "Weihnachtliches Vorlesen unterm Christbaum" für jede Klasse morgens durch Fr. Fischer  

- ein Weihnachtskonzert mit unserem Chor und dem Lehrerchor in St. Sylvester (16.12., 18 Uhr, alle  

  Eltern und Kinder sind herzlich eingeladen zu kommen und auch mitzusingen) 

- einen gemeinsamen Theaterbesuch (Theater „Mascara“, ein Märchen), 2 Aufführungen, für alle  

  Kinder im Pfarrsaal. (Herzlichen Dank an den immer hilfsbereiten, uns verbundenen Herrn  

  Steinbacher!) Kosten von ca 5,20 € pro Kind werden aus der Klassenkasse beglichen. 

- kleine adventliche Morgenfeiern in allen Klassen. Die Klassenelternsprecher*innen stimmen sich  

  bitte wegen Deko und Kränzen mit den Lehrkräften ab. 

 

Wir denken intensiv über eine Projektwoche nach, Thema "Alte und neue Medien", sind aber erst in 

der Ideenfindung. 

 

Zudem haben wir ein Team gebildet, das sich um den Aufbau einer neuen Homepage kümmert. 
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All das kommt natürlich immer „on top“ zu unserer normalen Arbeit. Mal sehen,  was wir in welcher 

Zeit umsetzen können. 

 

Wegen der Garderobensituation im EG Container sind alle Lehrerinnen sensibilisiert und die neue 

Leitung des Hortes, Frau Süssmeier, plant ein immer wieder wechselndes Garderobenteam aus 

Hortkindern, das am Nachmittag für Ordnung und mehr Sauberkeit verantwortlich ist. 

 

Mein zusätzlicher Vorschlag wäre, dass die 1. Klassen eine große Kiste aufstellen für Schals, Mützen 

und Handschuhe, (denn dieses Problem kommt erst noch!). Diese Kiste sollte im Klassenzimmer 

deponiert sein. Ich bitte die Klassenelternsprecher*innen diesbezüglich um Kontaktaufnahme mit der 

Lehrkraft. 

Kleine Säckchen mit Namen am Haken wären auch eine praktikable Idee.  

Eine Klasse fand eine Möglichkeit, die Turnsäckchen im Klassenzimmer unter den Lesebänken zu 

verstauen. 

 

Wir sehen natürlich, dass es in der einen Garderobe im Erdgeschoss zu eng und zu voll ist, wissen 

auch, dass es einige wenige Kinder gibt, die sich einen Spaß daraus machen, am Nachmittag die 

Sachen der anderen zu verstecken (unkontrollierbar) und versuchen gleichzeitig alle, jeden Tag aufs 

Neue, die Situation für alle erträglich zu machen.  

 

Dass wir nicht mehr Raum zur Verfügung haben und demzufolge, auch aus Brandschutzgründen, 

keine mobilen Kleiderständer aufstellen können, ist Ihnen ja bestimmt einsichtig. 

 

Bitte helfen Sie uns, indem Sie die anderen Eltern beruhigen, optimistisch sind, dass dieses letzte 

Baujahr vergehen wird und vielleicht auch mal anregen, von manchen Maximalansprüchen 

abzurücken.... 

 

Ich war heute zur Besichtigung auf der Baustelle. Die Bauleitung ist zuversichtlich, bis Sommer fertig 

zu werden und das nächste Schuljahr dann für alle im sanierten Schulhaus starten zu lassen.  

Es wird wunderschön und großzügig und wir können uns sehr darauf freuen! 

 

Ihnen allen freundliche Grüße - gern nehme ich/ nehmen meine Kolleginnen Feedbacks von Ihnen 

entgegen! 

 

 

gez. Andrea Fischer, Rektorin 


