Januarbrief
Sehr geehrte Eltern,
für das neue Jahr 2022 wünsche ich Ihnen und Ihren Kindern von ganzem Herzen alles Gute, vor
allem Gesundheit und Zufriedenheit.
Nachfolgend darf ich Ihnen das Aktuellste aus unserer Schule mitteilen:

Zwischenzeugnisse statt Lernentwicklungsgespräche
Leider wissen wir wieder alle nicht, wie sich die Situation aufgrund der Omikron-Variante weiter
entwickeln wird. Es sollte alles dafür getan werden, den Präsenzunterricht in der Schule aufrecht zu
erhalten. Aus diesem Grund wird es bei uns in der Schule wie schon im letzten Monatsbrief
angekündigt statt der geplanten Lernentwicklungsgespräche „normale“ Zwischenzeugnisse am 18.
Februar 2022 für die 1. bis 3. Klasse geben. Die Entscheidung hat die Lehrerkonferenz im
Einvernehmen mit dem Elternbeirat beschlossen. Dafür wird es in der 1. und 3. Klasse zum
Schuljahresende Lernentwicklungsgespräche geben statt des Jahreszeugnisses. In der 2. und 4.
Klasse müssen Jahreszeugnisse aufgrund des Lehrer- bzw. Schulwechsels geschrieben werden.

Zwischenbericht für die 4. Klasse
Wie geht es nach der 4. Klasse weiter? Welche weiterführende Schule ist die richtige für unser
Kind? Was braucht mein Kind, um erfolgreich die Schullaufbahn bewältigen zu können?
Am 21.Januar 2022 erhalten die Schülerinnen und Schüler in der 4. Jahrgangstufe statt eines
Zwischenzeugnisses eine Zwischeninformation über die Leistungen in allen Fächern im Überblick. Am
2.Mai 2022 erhalten sie dann ein Übertrittszeugnis.

Bücherei
Wir werden mit den Kindern in der nächsten Zeit nicht in die Bücherei gehen, sondern die Kinder über
Bücherkisten in den einzelnen Klassen mit Lesestoff versorgen. Frau Kohnle stellt diese
dankenswerter Weise für die entsprechenden Jahrgangstufen mit viel Engagement zusammen. Diese
Bücherkisten werden von den Kindern in allen Klassen sehr gut angenommen, es wird auf diese Weise
ebenfalls fleißig ausgeliehen. Bitte geben Sie Ihrem Kind weiterhin zuverlässig das ausgeliehene
Buch wieder mit in die Schule, um ein neues Buch ausleihen zu können!

Eislaufen im Eisstadion
Der SC Riessersee bietet für die Kinder unserer Schule ein Schlittschuh- bzw. Schlägertraining an,
welches wir an 2 Tagen gern dankend annehmen. Das Eislaufen am Mohrenplatz hat nämlich allen
richtig viel Spaß gemacht.

Die Kombiklassen nehmen am Mittwoch, 19. Januar 2022 von 9.00 Uhr bis 11.00 Uhr an diesem
Training teil und die 3. und 4. Klasse am Mittwoch, 26. Januar 2022.
Die jeweiligen Klassen werden nach normalem Unterrichtsbeginn an der Schule mit dem Bus um 8.30
Uhr abfahren, Unterrichtsschluss ist für alle ganz normal nach Stundenplan.
Die Kinder brauchen an diesem Tag zusätzlich zum Schulranzen:
1. 3 Euro für den Eintritt in die Eishalle
2. Schlittschuhe, wenn vorhanden (diese können auch dort für 4 Euro dort ausgeliehen werden)
3. Rucksack mit Brotzeit und Getränk
4. Angemessene Kleidung (Schneehose und Handschuhe)
5. Helmpflicht (Radl- oder Skihelm)

Fasching in der Schule am Unsinnigen Donnerstag, 24. Februar 2022
Falls wir zu diesem Zeitpunkt im Präsenzunterricht sein werden, dürfen die Kinder an diesem Tag
gern verkleidet in die Schule kommen. Wir werden klassenintern und auch draußen unter
Berücksichtigung der aktuellen Hygieneauflagen mit den Kindern etwas feiern.

Wintersporttag „Eislaufen“ am Freitag, 25. Februar 2022
Am Freitag, den 25.02.2020 ist für alle Kinder um 12.15 Uhr Unterrichtsschluss.
Geplant ist, dass wir an diesem Tag mit der gesamten Schule zum Eisstation fahren und dort
gemeinsam Schlittschuh laufen gehen. Genauere Informationen dazu erhalten Sie im Februarbrief.

EASY Skiing im März
Laut bayrischem Lehrplan gehört der Wintersport mit zum Sportunterricht. Bei entsprechender
Anzahl von Kindern könnten wir – organisiert über die Skischule GaPa – einen Skitag auf der Piste
verbringen. Skilehrer würden mit den Kindern in Kleingruppen (je nach Können) auf die Piste gehen.
Der Schultag beginnt und endet an der Schule, wir würden mit dem Bus zum Hausberg fahren. Die
Aufsichtspflicht liegt an diesem Tag bei den Skilehrern und bei den begleitenden Lehrpersonen, die
die ganze Zeit selbstverständlich auch aktiv vor Ort ist und die Kinder entsprechend begleitet. Für
den Tag bezahlen die Kinder mit Skipass 14 € und Kinder ohne Skipass 29 €. Die Skiausrüstung kann in
der Skischule kostenlos ausgeliehen werden.
Die Termine wären Dienstag, 8. März für die Kombiklassen und Donnerstag, 10. März für die 3. und 4.
Klasse bei entsprechender Anzahl der Kinder! Bitte nehmen Sie an der Umfrage teil, damit wir weiter
planen können!
Die Teilnahme ist freiwillig: Kinder, die nicht teilnehmen, haben an diesem Tag ganz normal
Unterricht. Falls es aus finanziellen Gründen nicht möglich wäre, können wir von schulischer Seite
gern unterstützen. Bitte einfach bei der Klassen- oder Schulleitung melden, wir finden dann bestimmt
eine Lösung!
Mit freundlichen Grüßen

Verena Romund

