Burgrain, 13.09.2020

Septemberbrief
Sehr geehrte Eltern,

herzlich willkommen und einen guten Start für Ihr Kind an der Grundschule Burgrain für das
Schuljahr 2020/21.
Auch in diesem Schuljahr möchte ich Sie mit unserem Monatsbrief regelmäßig über die
wichtigsten Dinge des Schullebens informieren. Wir sind auch wieder gerade dabei, unsere
Schulhomepage zu überarbeiten und zu aktualisieren.

Personell gibt es in diesem Schuljahr wieder ein paar Veränderungen, die sich zum Teil erst in
den Sommerferien auch für uns unverhofft ergeben haben. Hier ein kurzer Überblick, die
Lehrer werden Sie dann aber noch persönlich bei der Elternbeiratswahl kennenlernen können.

Klassen

Zusatzlehrer

1a: Frau Knab

Frau Limberg

1b: Frau Trenkwalder

Frau Argyriou-Rauschenbach

2. Klasse: Frau Romund

Frau Pircher (kath. Religion)

3. Klasse: Frau Bader

Frau Geißlinger-Henckel (ev. Religion)

4. Klasse: Frau Bayerl

Frau Schöber (WuG)

Ich hoffe und wünsche mir, dass sich unsere neuen Lehrkräfte gut eingewöhnen und mit viel
Freude, Zufriedenheit und Erfolg ihre tägliche Arbeit verrichten werden.

Am Montag, den 21. September findet der 1. Elternabend in allen Klassen statt. Da die
Klassenleitungen zum Schuljahresanfang immer viele Informationen an Sie, liebe Eltern
weitergegeben möchten, hoffen wir auf zahlreiches Erscheinen. Aufgrund der aktuellen Lage
bitte nur ein Elternteil pro Kind kommen, um die Anzahl trotzdem so gering wie möglich zu
halten. Es gilt die ganze Zeit Maskenpflicht auch im Klassenzimmer bzw. Turnhalle zum
Schutz aller.

In der Presse wurde bekannt gemacht, dass der Inzidenzwert (Neuerkrankte / 100.000
Einwohner) Landkreis Garmisch-Partenkirchen sprunghaft angestiegen ist und nun über 50
liegt. Bei diesem Schwellenwert soll geprüft werden, ob in den Schulen weitere Maßnahmen
zum Infektionsschutz getroffen werden müssen (z.B. Klassenteilungen).

Das Gesundheitsamt sieht momentan dafür keine Veranlassung, da sich das
Infektionsgeschehen weitgehend auf Ereignisse außerhalb der Schulen eingrenzen lässt. Die
Situation wird weiter beobachtet.
Bis auf weiteres gilt, dass der Unterricht am Montag unverändert stattfinden kann.

Aktuelle Informationen werden auf der Homepage des Landratsamtes veröffentlicht:
www.lra-gap.de

Falls sich die Maßnahmen zum Infektionsschutz an unserer Schule ändern sollte, werden Sie
natürlich schnellst möglich informiert. Dafür ist die Teilnahme an ESIS umso wichtiger.
Alle weiteren Informationen zu den einzelnen Szenarien bzw. Stufen und ihren Auswirkungen
auf die Schule und für Sie erhalten Sie am ersten Elternabend. Dort werden dann
hoffentlich auch alle Fragen und Unklarheiten besprochen und geklärt.

Schulweghelfer
Wie schon im letzten Schuljahr vom Elternbeirat angeregt, wären „Schulweghelfer“ eine wichtige
Unterstützung seitens der Elternschaft, unseren Kindern zu festen Zeiten an festgelegten Orten beim
Überqueren der Straße zu helfen bzw. ihnen durch ihre Anwesenheit ein sicheres Gefühl auf dem Schulweg zu
vermitteln. Die „dunkle Jahreszeit“ kommt jetzt schnell, so dass wir dringend engagierte Eltern brauchen, die
diese Aufgabe übernehmen können. Bitte einfach bei mir oder dem neuen Elternbeirat melden, je schneller
können wir mit der Planung und Umsetzung starten. Die Kinder aber auch zusätzlich von Ihrer Seite zu Hause
noch einmal darauf hinweisen, dass ein umsichtiges und aufmerksames Verhalten auf dem Schulweg im
Straßenverkehr wichtig ist, um sicher und auch pünktlich zur Schule zu kommen.

An dieser Stelle möchte ich auch zu Beginn des Schuljahres darauf hinweisen, die Kinder
erst am Schultor in Empfang nehmen. Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Vielen Dank liebe Eltern für die Zusammenarbeit und Ihr Interesse an unserer Schule.
Jederzeit stehe ich Ihnen bei Fragen und Anregungen zur Verfügung. Ich wünsche uns allen
trotz Corona ein schönes Schuljahr.

Herzliche Grüße

Verena Romund, Schulleitung

