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Liebe Eltern, 

 

das Jahr 2018 geht seinem Ende entgegen und die letzten Vorbereitungen für Weihnachten werden 

getroffen. Wir hoffen, Sie finden dennoch ein bisschen Zeit für sich und Ihre Familie, um den Zauber 

der Weihnacht genießen zu können. 

Auf diesem Weg möchten wir uns bei allen Eltern bedanken, die uns im vergangenen Jahr bei 

schulischen Projekten tatkräftig unterstützt haben. Wir denken immer wieder gerne an unser 

gemeinsames Sommerfest mit den vorausgegangenen Projekttagen sowie an all die anderen Aktionen 

zurück. 

Wir freuen uns auch im neuen Jahr auf eine offene und konstruktive Zusammenarbeit, um unsere Schule 

weiterzuentwickeln.  

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie frohe Weihnachtsfeiertage und einen guten Rutsch ins Jahr 

2019.  

Bevor die Weihnachtsferien beginnen, erhalten Sie noch aktuelle Informationen aus der Schule. 
 
 
 

 
An alle Eltern 
der GS Poing  
an der Karl-Sittler-Straße 

Wichtige Post! 

 

Nr. 4 
 

Weihnachtsgesdicht 
 

Das Geheimnis der Weihnacht 
besteht darin, dass wir auf unserer Suche 
nach dem Großen und Außerordentlichen 

auf das Unscheinbare und Kleine 
hingewiesen werden. 

Unbekannt  
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Aktuelle Termine 
 

 Freitag, 21.12.2018  regulärer Schulschluss 

 Freitag, 18.01.2019  Ausgabe der Zwischenberichte Klasse 4 

 Freitag, 15.02.2019  Ausgabe des Zwischenzeugnisses, falls gewünscht 

 Freitag, 25.01.2019  Die Schäffler kommen 

 Freitag, 01.03.2019  Schulfasching am Vormittag, nähere Infos folgen 
 
Aktuelles 
 
Lernentwicklungsgespräch 
Seit dem Schuljahr 2014/2015 besteht in den Jahrgangsstufen eins bis drei die Möglichkeit, das 
Zwischenzeugnis durch ein Lernentwicklungsgespräch zu ersetzen. Die Lehrerkonferenz sowie der 
Elternbeirat stimmten der Durchführung der Lernentwicklungsgespräche in der ersten, zweiten und 
dritten Jahrgangsstufe zu.  
 
In diesem Gespräch steht der Schüler als Lernender im Mittelpunkt. Ihm sollen seine Leistungen 
und Entwicklungen während eines Gesprächs in kindgerechter Art und Weise rückgemeldet 
werden. Dies erfolgt auf sehr spielerische Art und Weise und findet im Klassenzimmer statt. Dabei 
wird das Kind von seinen Eltern begleitet und unterstützt. So lernt das Kind das Reflektieren über 
das eigene Lernen, was im LehrplanPlus eine zentrale Rolle spielt. 
Als Grundlage zum Gespräch dient zunächst ein Selbsteinschätzungsbogen, den das Kind einige 
Zeit so selbständig wie möglich vor dem Gespräch ausfüllt. Die Lehrkraft füllt den gleichen 
Einschätzungsbogen aus Ihrer Sicht aus. Diese beiden Bögen dienen als Grundlage für ein 
entspanntes und spielerisches Lernentwicklungsgespräch.  
 
Aktuelles von unseren Projekten und Aktionen  

Adventsbesinnung jeden Montag                                                                                            
Jeden Montag im Advent trafen sich alle Klassen in der unteren Turnhalle, um die Woche 
gemeinsam mit weihnachtlichen Darbietungen zu beginnen. Nach dem 
Singen unseres Weihnachtsliedes Dicke rote Kerzen gab es wöchentlich 
wechselnde Aufführungen verschiedener Klassen. 

 
Aktion Weihnachtsfreude ist mehr 
In der Zeit von Anfang bis Mitte Dezember nahmen wir an der Aktion 
Weihnachtsfreude ist mehr teil. Zahlreiche Pakete sind nun auf dem Weg 
nach Rumänien und werden dort von ehrenamtlichen Helfern zwischen 
Weihnachten und Silvester in drei verschiedene Dörfer gebracht und 
persönlich an die Menschen weitergegeben. Wir bedanken uns auch an 
dieser Stelle für Ihre Unterstützung.  
 
Der Nikolaus war da 
Kaum waren die Schulkinder im Unterricht, schickte der Nikolaus fleißige Helfer, welche die Kinder 
mit Geschenken überraschten. Leider gibt es kein Foto von den erfreuten Kindern. Dennoch 
möchten wir uns alle beim Nikolaus und seinen Helfern recht herzlich bedanken und wünschen 
uns, dass er auch nächstes Jahr wieder zu uns in die Schule kommt. 
 
Bustraining 
In der ersten Dezemberwoche hat unser Bustraining stattgefunden. Uns stand an vier Vormittagen 
ein Bus der Firma Larcher zur Verfügung anhand dessen uns die Beamten Herr Hartl und Frau 
Honska von der PI Poing eindrucksvoll das richtige Verhalten im Bus zeigten und mit uns einübten. 
Dazu zählten sowohl das richtige Ein- und Aussteigen, wie auch die anschauliche Darstellung von 
Gefahrensituationen (z.B. fliegende und platzende Wasserkanister). Die Kinder waren durchwegs 
sehr beeindruckt und wir freuen uns, wenn das gemeinsame Busfahren nun wieder gut klappt. 
 
 
 



Filmlizenz des Instituts für Film, Wissenschaft und Unterricht (FWU Lizenz) 
 

Wir haben auch dieses Jahr für unsere Schule eine Schullizenz des Instituts für Film Wissenschaft 
und Unterricht angeschafft. 
Für unsere Schüler besteht somit die Möglichkeit, auch im häuslichen Umfeld Lehrfilme über das 
Internet anzuschauen. Bei Interesse kreuzen Sie bitte im Rückmeldeabschnitt das entsprechende 
Feld an. 
 
Demnächst anstehende Aktionen 
 
Bergweihnacht 
Nun ist es schon wieder soweit! Das Christkind steht praktisch vor der Tür und alle freuen sich auf 
die bevorstehenden schönen Tage. Auch wir als Schulfamilie werden es am Donnerstag, den 
20.12.2018 um 16.30 Uhr bei unserer Bergweihnacht ein wenig besinnlich werden lassen und 
freuen uns, dass so viele von Ihnen sich die Zeit für uns nehmen werden. Damit es besonders 
stimmungsvoll wird, denken Sie bitte an die kleinen LED-Kerzen für die Kinder, wie auch an 
Tassen oder Becher für den Punsch, der sicherlich auch zu einer gemütlichen Stimmung beitragen 
wird. 
 
Die Schäffler kommen! 
Grüne Kappen, schwarze Hosen und knallrote Westen - schön bunt wird es in 
Poing am Freitag, den 25.1.2019. Dann führen die Schäffler ihren traditionellen 
Tanz in unserer Schule und der Grundschule am Bergfeld auf.  
Schäffler sind Handwerker, die Fässer herstellen. Heute sagt man Böttcher zu 
dem Beruf. 
Das bunte Schauspiel wird nur alle sieben Jahre aufgeführt. Diese Tradition 
geht angeblich bis ins Jahr 1517 zurück. Damals - vor fast 500 Jahren - starben 
viele Menschen in der Stadt an einer Krankheit, der Pest. Um die Münchner auf andere Gedanken 
zu bringen, hatte ein Fassmacher damals die Idee: Der Tanz sollte die Menschen aufheitern und 
ablenken. 
Wir freuen uns darauf, dass diese alte Tradition auch an unseren Schulen wieder gelebt wird! 

Sonstige Hinweise 

Bitte denken Sie daran, uns Telefonnummern -oder Adressänderungen  
unverzüglich im Büro mitzuteilen, damit wir Sie in Notfällen stets erreichen können. 

 
In den letzten Wochen kam es morgens im winterlichen Verkehrschaos zu Busverspätungen. 
Bitte denken Sie daran, dass gutgemeinte Elterntaxis in diesem Fall äußerst problematisch sind. 
Vertrauen Sie darauf, dass die Busse sicher kommen werden, wenn auch im Winter teilweise zu 
spät. 
Die Kinder geraten so in eine schwierige Situation. Sie sollten doch niemals bei Fremden in das 
Auto einsteigen. 
Ebenso wird es auch für Eltern und Schule schwierig, den Überblick darüber zu behalten, wie die 
Kinder den abgeänderten Schulweg sicher und auch versichert zurücklegen.  
Auch wenn alle Eltern in bestem Wissen und Gewissen handeln, sollten sie diese Gedanken nicht 
außer Acht lassen.  
Bitte achten Sie auf geeignete Kleidung, damit eventuelle Wartezeiten gut überstanden werden 
können. 
 
Bitte halten Sie zwischen 7 Uhr und 16.30 Uhr den Lehrerparkplatz frei und bringen Sie 
Ihre Kinder gegebenenfalls zu Fuß zum Schuleingang. Hier kam es durch Elterntaxis schon oft zu 
sehr gefährlichen Situationen. Sollten Sie Ihr Kind mit dem Auto zur Schule bringen, parken Sie 
bitte in der Kurzparkzone in der Gebrüder-Grimm-Straße und keinesfalls auf den Parkplätzen vor 
dem Schulhaus. Diese sind zur Sicherheit der Kinder gesperrt. 
In diesem Zusammenhang sind wir auch dankbar für Hinweise bezüglich eines angefahrenen 
schwarzen BMW X3 eines Mitglieds unserer Schulfamilie am Vormittag des 12.12.2018 (Abfahrt der 
4. Klassen ins Schullandheim; zweiter winterlicher Morgen). 

 



 
Bitte denken Sie nochmals daran, dass Beurlaubungen wie auch planbare Arzttermine die 
Ausnahme darstellen sollten und wir aus rechtlichen Gründen nur in dringenden persönlichen 
Fällen diesem Antrag zustimmen können. Auf Reise- und Urlaubsplanung kann keine Rücksicht 
genommen werden. 

 
Bitte sprechen Sie mit Ihren Kindern über die Gefahren im Winter und die  
Gefahren die von Feuerwerkskörpern ausgehen. Wir behandeln die Thematik ebenfalls 
im Unterricht. 

 
Sollten Sie Fragen oder Gesprächsbedarf haben, steht Ihnen die Schulleitung wie auch das 
Kollegium gerne zur Verfügung. Bitte vereinbaren Sie mit uns einen Termin und vermeiden Sie 
Gespräche vor Unterrichtsbeginn, da die Lehrkräfte in der Arbeit für und mit Ihren Kindern sind. 
 
 
Aktuelles des Elternbeirates 
 
Unser neuer Elternbeirat 
 

 
 

Obere Reihe: Patricia Baumann (Kasse), Kristin Weise, Katja Wackernagel  
Mittlere Reihe: Sabine Baderschneider (2. Vorsitzende), Martin Kurz, Karin Keegan (1. 
Vorsitzende)  
Untere Reihe: René Kirst, Silke Grosholz (Schriftführerin), Tom Ölschläger, Katja Limmer, Florian 
Westermayr 
Nicht auf dem Bild: Nicole Dauner, Monika Gold, Artur Wasiluk 
 
Wir gratulieren dem neu gewählten Elternbeirat und freuen uns auf eine offene, vertrauensvolle 
und konstruktive Zusammenarbeit. 
 
Falls Sie Anregungen und Wünsche für die nächste Wichtige Post haben, melden Sie sich bitte bei 
Frau Keegan oder bei mir. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 
Daniela Scholz (Konrektorin) 
 
 



 
Die dritte „Wichtige Post“ vom 18.12.2018 nahmen wir zur Kenntnis. 
 
 

Wir haben Interesse an der Schülerlizenz des Instituts für Film, Wissenschaft und 
Unterricht.  

 
 
Name:  _______________________________________ 
 
 
Klasse: _______________________________________ 
 
 
Unterschrift: _______________________________________ 


