München, 29.10.2020

Herbstbrief
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
der erste Abschnitt des Schuljahres 2020/2021 liegt hinter uns und ich bin sehr
dankbar, dass unsere Schule bisher von Quarantäne und Wechselunterricht
verschont blieb. Sicherlich sind die unzähligen Hygienemaßnahmen eine
Einschränkung für jeden Einzelnen von uns, lassen Sie uns dennoch nach vorne
blicken und für die Kinder den schulischen Alltag so positiv wie möglich gestalten.
Wie gewohnt erhalten Sie einige Informationen für die nächsten Wochen.
Neues aus dem Elternbeirat
Aufgrund der steigenden Infektionszahlen fand das erste Elternbeiratstreffen nicht
wie gewohnt mit Klassenelternsprechern und weiteren interessierten Eltern statt,
sondern nur in kleiner Runde. Dennoch waren die Gespräche vielfältig und
konstruktiv. An dieser Stelle möchte ich mich bedanken beim Elternbeirat für die
Spende zusätzlicher Ersatzmasken für die Kinder, für die Spende von zwei WLANCubes zum Einsatz in den Klassenzimmern zusammen mit den iPads sowie für die
Spende des Christbaums.
In dieser Runde wurden auch die beiden nachfolgenden Punkte ausführlich
diskutiert.
Parksituation vor der Schule
Grundsätzlich befürwortet die Schule einen Schulweg, der von den Kindern zu Fuß
oder mit dem Roller zurückgelegt wird. Sollten Sie dennoch das Auto nutzen, um Ihr
Kind zur Schule zu fahren, so bitte ich Sie eindringlich, die Parkverbotsschilder zu
beachten, den Übergang vor der Schule zum Schutz der Kinder freizuhalten, Ihr Kind
immer auf der Gehsteigseite aussteigen zu lassen und den ehrenamtlich tätigen
Schulweghelferinnen freundlich zu begegnen. Wir haben alle das gleiche Ziel: Ihr
Kind soll sicher und unversehrt im Schulhaus ankommen.

Veränderung der Schulwege aufgrund anderer Zugänge zum Schulhaus
Einige Schulwege haben sich aufgrund anderer Zugänge zum Schulhaus geändert.
Fragen Sie Ihr Kind, ob es deshalb einen anderen Weg nutzt, an einer anderen –
nicht gesicherten Stelle – die Straße überquert oder sonstige Abkürzungen nimmt. Es
ist aufgefallen, dass einige Kinder nun die Straßen ohne Ampel oder Schulweghelfer
überqueren, nur um ein paar Meter zum neuen Eingang einzusparen. Gehen Sie mit
Ihrem Kind gemeinsam einen sicheren Schulweg ab und besprechen Sie bitte die
Gefahrenstellen.
Spendenaktion der Schule
Traditionell setzen die Grundschule und das Tagesheim in der Vorweihnachtszeit ein
Zeichen der Solidarität mit Menschen, die auf die Hilfe und Unterstützung anderer
angewiesen sind.
Weihnachtspäckchenaktion für Kinder in Rumänien, Moldawien, Ukraine von Round
Table und Ladies’ Circle (siehe Anhang)
Die Idee ist, dass Kinder mit ihren Familien aus Deutschland ein
Weihnachtspäckchen für ein bedürftiges Kind aus dem Hinterland von Rumänien,
Moldawien oder der Ukraine packen.
Detaillierte Informationen können Sie dem beiliegenden Anhang entnehmen.
Sollten Sie die Aktion unterstützen wollen, geben Sie bitte Ihr Weihnachtspäckchen
bis spätestens 26. November 2020 im Sekretariat der Grundschule oder im Büro
des Tagesheimes ab.
Wie geht es weiter nach den Herbstferien?
Gegenwärtig liegen leider noch keine Informationen vor, ob nach den Herbstferien
der Regelbetrieb weitergeführt wird oder ein Wechselunterricht eingeführt wird. Die
Entscheidung hierüber liegt bei der Stadtspitze und dem Gesundheitsamt, die
fortwährend die Infektionszahlen bewerten und entsprechend kurzfristig entscheiden.
Bitte informieren Sie sich am Ende der Herbstferien auf der Homepage der Schule
unter der Rubrik „Corona Infos“ über die neuesten Informationen. Sollte ein
Wechselunterricht eingeführt werden, erhalten Sie zusätzlich eine Mail mit allen
wichtigen Informationen über den Verteiler der Klassenelternsprecher. Ebenso ist
noch nicht bekannt, ob und inwieweit bei einem Wechselunterricht wieder eine
Notbetreuung angeboten wird. Sobald mir die entsprechenden Informationen der
vorgesetzten Behörden vorliegen, werden Sie umgehend benachrichtigt. Dies kann
auch zeitlich verzögert zu den Veröffentlichungen in der Presse geschehen, da die
Dienstanweisungen über das vierstufig aufgebaute Behördensystem an die Schulen
kommuniziert werden.

Elternsprechtag
Im November findet der Elternsprechtag in allen Jahrgangsstufen statt. Dieser bietet
vor allem berufstätigen Eltern die Möglichkeit, nachmittags/abends ein Gespräch mit
der Lehrkraft zu führen. Dazu erhalten Sie gesondert eine Einladung mit
Anmeldungsmöglichkeit nach den Herbstferien. Aufgrund der hohen Infektionszahlen
wird der Elternsprechtag ebenfalls flexibel angepasst und telefonisch durchgeführt.
Die genauen Durchführungshinweise können Sie ebenfalls der Einladung nach den
Herbstferien entnehmen. Als Termine sind die Tage Montag bis Donnerstag in der
Kalenderwoche 48 jeweils von 17 Uhr bis 19 Uhr vorgesehen.
Informationsabend zum Übertritt für die Jgst. 4
Bitte beachten Sie dazu das zusätzlich anhängende Schreiben für die Jgst. 4.
Lernentwicklungsgespräche (LEG) – derzeitiger Planungsstand
Wie bereits in den vergangenen Schuljahren führen die Lehrkräfte mit Ihrem Kind
unter Ihrer Anwesenheit ein Lernentwicklungsgespräch durch. Dieses ersetzt das
Zwischenzeugnis und ermöglicht einen sehr persönlichen Blick auf die
Lernergebnisse. Die Lernentwicklungsgespräche werden im Zeitraum vom 25.
Januar 2021 bis spätestens 12. Februar 2021 nach individueller Terminvereinbarung
durchgeführt. Sollten Sie kein Lernentwicklungsgespräch wünschen, sondern die
Aushändigung eines Zwischenzeugnisses bevorzugen, teilen Sie dies bitte bis
spätestens 16. Dezember 2020 der Klassenlehrkraft Ihres Kindes formlos mit.
Vorsorglich weise ich an dieser Stelle darauf hin, dass Foto- und
Audioaufzeichnungen während des Lernentwicklungsgesprächs nicht erlaubt sind.
Für Eltern der Jgst. 1 hängt diesem Elternbrief eine Information zu den
Lernentwicklungsgesprächen an. Sollte das Pandemiegeschehen diese persönlichen
Gespräche nicht zulassen, werden Sie rechtzeitig darüber informiert.
Termine bis Weihnachten
30.10.2020:

12.20 Uhr Unterrichtsschluss

11.11.2020:

vormittags: Musikhörstunden in Jgst. 4: Die Zauberflöte

12.11.2020:

vormittags: Ausgabe Biobrotbox in Jgst. 1

18.11.2020

Buß- und Bettag: Es findet kein Unterricht statt.

07.12.2020

Nikolauspäckchen in allen Klassen; ggf. Besuch des Nikolauses in
Jgst. 1 und 2

16.12.2020:

Abgabe der Zeugniswünsche anstatt LEG

22.12.2020:

11.20 Uhr Unterrichtsschluss

Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie eine entspannte Herbstferienwoche. Für die
kommenden Wochen/Monate wird die Pandemie von uns als Schulfamilie weiterhin
sehr viel Flexibilität und Zusammenhalt verlangen, weshalb ich an dieser Stelle um
Ihre konstruktive Unterstützung, Ihr Vertrauen in unsere Arbeit und Ihre Geduld für
die behördlichen Abläufe bitte. Lassen Sie uns einander helfen und aufeinander
achtgeben!
Mit freundlichen Grüßen

Sibylle Kruschke, Rin
Schulleitung
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Name des Kindes:__________________________________________ Klasse: ________________
Ich/Wir habe/n den Herbstbrief vom 29.10.2020 zur Kenntnis genommen.
München, ______________ Unterschrift: __________________________________

Bitte der Klassenlehrkraft der Grundschule zurückgeben. Danke.

