München, 23.06.2021
Sommerbrief – Teil 1

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,

endlich sind wir als Schulfamilie wieder alle zusammen im Schulhaus. Ein annähernd
normales Schulleben ist wieder eingekehrt.
Heute erhalten Sie einige Informationen, die im Juli durch den „Sommerbrief- Teil 2“ noch
ergänzt werden.
Neuigkeiten zu Corona-Maßnahmen
Die Selbsttests an der Schule werden voraussichtlich bis zum Ende des Schuljahres
andauern. Unsere Testtage sind jeweils montags und donnerstags.
Die Maskenpflicht im Freien und auf Ausflügen an der frischen Luft wurde aufgehoben. In
Innenräumen bleibt sie bisher bestehen.
Unterrichtsgänge sind wieder erlaubt und werden sicherlich noch von der einen oder
anderen Klasse durchgeführt.
Alle weiteren Hygienemaßnahmen bleiben vorerst bestehen. Sollten sich gravierende
Änderungen ergeben, werden diese auf der Schulhomepage unter der Rubrik Corona-Infos
eingestellt.
Projekt „gemeinsam. Brücken bauen“
Wie Sie vielleicht bereits der Presse entnommen haben, hat das Kultusministerium das
Förderprogramm „gemeinsam. Brücken bauen“ ab Juni 2021 ins Leben gerufen. Dieses
Programm besteht im Wesentlichen aus drei Phasen.
Die Phase 1 findet von Juni bis zum Ende des Schuljahres statt und sieht zusätzliche
Förderkurse sowohl parallel zum Unterricht als auch nach dem Regelunterricht vor. Unsere
Schule konnte 41 Förderstunden einrichten, was sehr erfreulich ist und die Kinder in ihrem
Lernen unterstützt. Sollte Ihr Kind für einen der Förderkurse in Frage kommen, werden bzw.
wurden Sie von der Klassenlehrkraft darüber informiert. Andernfalls benötigt Ihr Kind diese
zusätzliche coronabedingte Förderung gegenwärtig nicht.
Die Phase 2 sieht eine „Sommerschule“ in den ersten Tagen der Sommerferien wie auch in
den letzten Tagen der Sommerferien vor. An diesen Tagen können in einzelnen Stunden
Schüler*innen zusätzlich in den Fächern Mathematik und Deutsch gefördert werden. Die
Sommerschule wird jedoch ausschließlich von externem Personal – es handelt sich nicht
zwingend um Lehrpersonal - durchgeführt, das für diese Phase erst noch gewonnen werden
muss. Insofern ist die Durchführung unmittelbar an die Gewinnung von externem Personal

gebunden und zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sicher. Sollte Ihr Kind für diesen
zusätzlichen Sommer-Förderkurs in Frage kommen, erhalten Sie demnächst eine Abfrage.
Die Phase 3 ist durch zusätzliche Förderkurse im kommenden Schuljahr definiert.
Bewerbung zur Umweltschule Europas
Die Grundschule An der Schäferwiese bewirbt sich in diesem Jahr zur „Umweltschule in
Europa“. Dies ist eine Auszeichnung für Nachhaltigkeitsengagement von Schulen. Wir
möchten Bildung für nachhaltige Entwicklung und Maßnahmen zu einem
verantwortungsvollen Umgang mit natürlichen Ressourcen noch mehr in unserem
Schulleben verankern. Mit vielen Projekten und Aktionen verbessern wir die biologische
Vielfalt rund um unsere Schule und unser Müllmanagement. Mehr Informationen über die
Aktivitäten zu unserer Bewerbung finden Sie auf unserer Schulhomepage unter der Rubrik
Aktuelle Beiträge.
In diesem Zusammenhang werden wir als Schule gerne mit Ihnen zusammen Überlegungen
anstellen, wie wir ab nächstem Schuljahr die bisher übliche „Luftballon-Verabschiedung“ der
vierten Klassen im Sinne der Umwelt umgestalten könnten. Für dieses Schuljahr steht die
Organisation bereits. Ihre Ideen richten Sie bitte an den Elternbeirat.
Im Rahmen der Stadtteilwoche Allach-Menzing-Pasing laden wir zudem ins Wiesencafé ein.
Uhrzeit und Termine sehen Sie weiter unten. In kleinen Führungen erklären die Kinder, die
Wiesenflächen angelegt haben, was für die Ansiedelung und Pflege der Pflanzen wichtig ist
und welche Wiesenblumen dort blühen. Es gibt darüber hinaus die Möglichkeit, an einem
Quiz teilzunehmen sowie Kaffee und Kuchen zu genießen.
Sommerfest-Tage
Der Elternbeirat initiiert für die Schüler*innen „Sommerfest-Tage“, die auch bei strengen
Hygieneauflagen durchgeführt werden können, um den Kindern zum Abschluss des
Schuljahres ein freudiges Gemeinschaftserlebnis zu ermöglichen. Dafür benötigt der
Elternbeirat dringend die Mithilfe vieler Eltern, insofern melden Sie sich auf die
verschiedenen Mailaufrufe bitte recht zahlreich. An den Vormittagen 19./20./21.07.2021 hat
jede Klasse mit ihrer Klassenlehrkraft eine volle Stunde Zeit, vorbereitete Spielestationen zu
durchlaufen, gemeinsam Spaß zu haben und anschließend ein kleines Preistütchen zu
erhalten. Unsere Kinder haben dies nach der langen Zeit des Distanzunterrichts mehr als
verdient. Ein herzliches Dankeschön an den Elternbeirat, der diesen Vorschlag sofort
aufnahm und mit den Planungsarbeiten begann.
Schwimmunterricht
Leider kann in den Jgst. 3 und 4 gegenwärtig der Schwimmunterricht nicht aufgenommen
werden, da das Westbad/Hallenbad, für das wir einen Mietvertrag haben, nicht öffnet. Die
Stunden werden anderweitig in der Schule ersetzt.
Sportfest
Um die sportlichen Aktivitäten nach der Pandemie zu erhöhen, führt die Schule zwei
Sporttage durch, die das sonst übliche Sportfest ersetzen. Die Aktivitäten finden vormittags
an den Tagen 07.07./08.07.2021 auf dem Schulgelände statt.

Schulranzen-Sammelaktion
Alte, aber noch gut erhaltene und gesäuberte Schulranzen werden wieder von unserer
Schule für bedürftige Familien des Schulsprengels gesammelt und im Schulhaus aufbewahrt.
Außerdem werden alle übrigen Schulranzen von einer sozialen Organisation für bedürftige
Familien abgeholt. Gerne können Sie einen alten, gut erhaltenen Schulranzen im Sekretariat
am Ende des Schuljahres abgeben. Im nächsten Elternbrief wird das Ende der Sammlung
bekannt gegeben.
Masernimpfschutz
Die Nachweispflicht über einen ausreichenden Masernimpfschutz wurde aufgrund der
Pandemie auf den 31.12.2021 verlängert. Bitte haben Sie dieses Datum im Blick, sollten Sie
für Ihr Kind noch keinen Nachweis über den Masernschutz an der Schule abgegeben haben.
Sie können das Impfbuch jederzeit der Klassenlehrkraft geben, die dann die Formalitäten
regelt und Ihnen das Impfbuch am folgenden Tag wieder aushändigt.
Verändertes Jahreszeugnis
Sowohl aufgrund der Pandemie als auch aufgrund neuer Vorgaben werden die
Jahreszeugnisse ab Jahrgangsstufe 2 künftig ein neues Aussehen haben. Grundsätzlich
werden Verbalbemerkungen zum Sozial-, Lern- und Arbeitsverhalten sowie ab Jgst. 3 eine
Englischbemerkung enthalten sein. Alle Fächer enthalten Noten. Ausgenommen die Fächer
in den Klassen, in denen aufgrund der Pandemie keine belastbare Jahresfortgangsnote
gebildet werden konnte. Die Fächer Deutsch, Mathematik und in Jgst. 2 HSU weisen zudem
Verbalbemerkungen aus. Zusätzlich können individuelle Fortschritte oder
Fördernotwendigkeiten vermerkt werden. Die Förderkurse nehmen wir nicht auf, da sich die
Zusammensetzung der Kurse des Öfteren geändert hat und somit kein stabiler Besuch über
das Schuljahr stattfand. Rechtlich ist vorgegeben, dass keinerlei Aussagen zur Pandemie, zu
Fehlzeiten oder zum Zeitraum, auf den sich die Leistungsbewertung erstreckt, getroffen
werden dürfen.
Termine
25.06./28.06.2021 15 Uhr bis 17 Uhr:

Teilnahme an der Stadtteilwoche mit einem
Wiesencafè an den Blumenwiesen vor der Schule

07./08.07.2021:

Sporttage vormittags

19.-21.07.2021:

Sommerfest-Tage vormittags

22.07.2021:

Entfall Nachmittagsunterricht

26.-29.07.2021:

Entfall Nachmittagsunterricht

29.07.2021:

Ausgabe Jahreszeugnis (Unterrichtszeiten folgen im
Teil 2 des Elternbriefes im Juli); Verabschiedung der
Viertklässler (Informationen folgen im Teil 2 des
Elternbriefes im Juli)

Mit freundlichen Grüßen
gez. Sibylle Kruschke, Rin

