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Liebe Eltern, 
 

das Jahr 2019 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 tatkräftig 

unterstützt haben. Wir freuen uns auch im neuen Jahr auf eine offene und konstruktive Zusammenarbeit, 

um unsere Schule weiterzuentwickeln. Außerdem blicken wir mit Sehnsucht auf unser neues Schulhaus 

und dessen Fertigstellung.  

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie frohe Weihnachtsfeiertage und einen guten Rutsch ins Jahr 2020.  

Bevor die Weihnachtsferien beginnen können, erhalten Sie noch aktuelle Informationen aus der Schule. 
 
 
Aktuelle Termine entnehmen Sie bitte dem Terminplaner auf der Homepage (www.gs-ks.de)  
 
 
 

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

Wichtige Post! 

 

Nr. 3 

Vorweihnachtliche Gedanken 
 

Wenn es draußen finster wird, 

wenn dir jeder Finger friert, 

Schnee die weite Welt bedeckt, 

dich die Lust nach Keksen weckt. 

Zu Weihnachten kannst du Freude schenken, 

und an andre Menschen denken. 

Weihnachten das Fest der Liebe, 

Weihnachten für Glück und Friede.  
 

In Anlehnung an F. Bösenkopf 
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Aktuelles 
 
Leerung der Fundkiste vor den Weihnachtsferien 
Vor jeden Ferien legen wir die Sachen der Fundkiste aus. Machen auch Sie Ihre Kinder noch 
einmal darauf aufmerksam, sollten Sie etwas vermissen. Was nicht mehr mitgenommen wird, 
spenden wir an einen guten Zweck. Dabei möchten wir gerne einen Beitrag zur Unterstützung von 
gemeinnützigen Organisationen leisten. Die letzte Spende hat Frau Baderschneider 
vertrauensvoll an die Sammelstelle am Flughafen München weitergegeben, wo sie dem Team der 
Help Alliance übergeben wurden. Die Help Alliance ist eine Hilfsorganisation der Lufthansa und 
agiert weltweit. Gerne stellen wir auch wieder die zurückgebliebenen Fundsachen vor Weihnachten 
dieser Aktion zur Verfügung und wünschen uns, zur Weihnachtsfreude beizutragen.  
 

Änderungen in der Schulleitung  
Wie Sie sicherlich selbst schon erlebt haben, geht das Leben manchmal spontan ganz andere Wege, 
als man geplant hat. Auch Frau Scholz musste in diesem Schuljahr diese Erfahrung machen und so 
ist es leider für Sie aufgrund zwingender persönlicher Gründe notwendig, vom Amt als Konrektorin 
unserer Schule zurückzutreten und die Verantwortung, die mit dieser Aufgabe einhergeht, zum 1. 
Dezember 2019 abzugeben. In diesem Rahmen gilt Ihr und Ihnen der Dank für das stets 
entgegengebrachte Vertrauen und die offene Zusammenarbeit in den letzten Jahren als Konrektorin 
wie auch als Lehrerin. Als solche bleibt Sie uns mit Freude und Unterstützung weiterhin als 
Klassenlehrkraft der jetzigen 1b erhalten. Die Position der kommissarischen Stellvertretung 
übernehmen Frau Glawar und Frau Hager bis im neuen Schuljahr die Stelle der Konrektorin 
wiederbesetzt sein wird. Auch unsere Förderlehrerin Frau Behringer unterstützt die Schulleitung 
weiterhin, ebenso das gesamte Kollegium der Grundschule an der Karl-Sittler-Straße, das sich als 
eingespieltes, vertrautes und sehr engagiertes Team gemeinsam mit Ihren Kindern und Ihnen auf 
den Weg in ein neues Schulhaus machen wird.  
 

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 einheitlichen Durchführung der Lernentwicklungsgespräche in der ersten, 
zweiten und dritten Jahrgangsstufe zu.  
 

In diesem Gespräch stehen die Kinder als Lernende im Mittelpunkt. Ihnen sollen die eigenen 
Leistungen und Entwicklungen während eines Gesprächs kindgerechter rückgemeldet werden. Dies 
erfolgt auf sehr spielerische Art und Weise und findet in den Klassenzimmern statt. Dabei wird das 
Kind von seinen Eltern begleitet und unterstützt. So lernt es 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 vor dem Gespräch so selbstständig wie möglich ausfüllt. Die Lehrkraft füllt den gleichen 
Einschätzungsbogen aus Ihrer Sicht aus. Diese beiden Bögen dienen als Grundlage für ein 
entspanntes und spielerisches Lernentwicklungsgespräch. Ihre Klassenlehrkraft lässt Ihnen den 
Bogen zukommen und tritt ebenso mit Ihnen bezüglich einer Terminfindung in Kontakt. Ab 
Mitte Januar beginnen diese Gespräche, davor erhalten die Kinder die 
Selbsteinschätzungsbögen. Die im gemeinsamen Gespräch entstandenen Vereinbarungen werden 
Ihnen zum Zeugnistag am 14. Februar 2020 ausgehändigt. Sollten Sie in begründeten 
Ausnahmefällen den Wunsch haben ein reguläres Zwischenzeugnis zu erhalten, wenden Sie sich 
bitte an die Klassenleitungen. 
 
Aktuelles von unseren Projekten und Aktionen  
 
Adventsbesinnung                                                                                             Jeden 
Montag im Advent werden sich alle Klassen in der Aula treffen, um die 
Woche gemeinsam mit weihnachtlichen Darbietungen zu beginnen. Nach 
dem Singen unseres Weihnachtsliedes „Dicke rote Kerzen“ gibt es 
wöchentlich wechselnde Aufführungen verschiedener Klassen. Aufgrund 
des Theaters Maskara, das am 16.12.19 zu Gast bei uns sein wird, findet 
die 3. Adventsbesinnung am Dienstag, 17.12.19 statt.  

 



Aktion Weihnachtsfreude ist mehr 
In der Zeit von Anfang bis Mitte Dezember nehmen wir wieder an der Aktion Weihnachtsfreude ist 
mehr teil (siehe Anhang). Der Elternbeirat unterstützt uns dabei bei dieser Aktion. Zahlreiche Pakete 
sollen sich wieder auf den Weg nach Rumänien machen. Dort werden sie von ehrenamtlichen 
Helfern zwischen Weihnachten und Silvester in drei verschiedene Dörfer gebracht und persönlich 
an die Menschen weitergegeben. Wir bedanken uns vorab an dieser Stelle für Ihre Unterstützung. 
Bitte legen Sie die Päckchen bis spätestens 13.12.19 unter unseren Christbaum in der Aula der 
Schule oder geben Sie es Ihrem Kind mit. Viel Freude beim Packen. Auf der Homepage der 
Organisation wird dann eine kleine Dokumentation der Übergabe zu sehen sein. 
 

Der Nikolaus kommt 
Vollbepackt wird er in unserer Schule Halt machen. Wenn die Schulkinder im Unterricht sind, wird 
der Nikolaus mit seinen Helfern den Kindern kleine Geschenke und bestimmt Überraschungen 
bereiten. Für die ersten Klassen nimmt er sich sogar Zeit, kleinen Vorträgen von Seiten der Kinder 
zu lauschen und er wird Interessantes aus seinem „Goldenen Buch“ vorlesen. Wir möchten uns 
schon einmal vorab 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 letzten Novemberwoche hat das bewährte Bustraining stattgefunden. Es stand den ersten 
Klassen an einem Vormittag wieder ein Bus der Firma Larcher zur Verfügung anhand dessen u.a. 
die Beamten Herr Hartl und Frau Honsa von der PI Poing eindrucksvoll das richtige Verhalten im 
Bus zeigten und mit den Kindern 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 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 und sprechen Sie mit Ihrer Klassenleitung darüber. 
 
Demnächst anstehende Aktionen 
 

Theater Maskara  
Am Montagvormittag, 16.12.19, kommt das Theater Maskara zu uns an die Schule (www.theater-
maskara.de). Herr Kahlert wird in seinem Stück „Der Held und die Prinzessin“ in vielfältige Rollen 
bzw. Masken schlüpfen und uns das Märchen unterstützt mit Musik näherbringen. Dazu sammeln 
wir bis 12.12.19 pro Kind 4,50€ ein. Bitte geben Sie das Geld in einem Kuvert mit Name und Klasse 
bei Ihrer Klassenleitung ab. 
 

Die besondere Adventsbesinnung  
Wie Sie vielleicht schon festgestellt haben, fehlt uns noch ein Montag der Adventsbesinnung. 
Das Christkind steht praktisch vor der Tür und alle freuen sich auf die 
bevorstehenden schönen Tage. Auch wir als Schulgemeinschaft wollen es zum 
Abschluss am Freitag, den 20.12.2019 ab 10.30 Uhr gemeinsam mit Ihnen noch 
einmal ein wenig besinnlich werden lassen. Nehmen Sie sich Zeit und lauschen 
den kleinen Aufführungen einzelner Klassen. Der Elternbeirat würde vor 
den Aufführungen ab 10 Uhr gerne im Eingangsbereich für das leibliche 
Wohl sorgen. Denken Sie bitte auch an Tassen oder Becher für den Punsch, der 
sicherlich auch zu einer gemütlichen Stimmung beitragen wird. 
Der Unterricht endet für alle Kinder an diesem Tag bereits um 11.35 Uhr. 
Die Busse fahren um 11.45 Uhr. Sollten Sie für Ihr Kind eine Betreuung bis zum 
offiziellen Unterrichtsschluss benötigen, lassen Sie es uns bitte wissen (siehe 
Anhang). Ein weiterer Bus fährt um 14.10 Uhr von der Schule ab, der 12.50 Uhr 
sowie der 13.35 Uhr Bus entfallen.  
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fit4future-Winter-Aktionstag am Mittwoch, 15.01.2020 
Mehr Bewegung, gute Ernährung, eine stressfreie, positive Lernatmosphäre und die Schaffung 
einer gesunden Lebenswelt Schule: Das sind die vier Ziele der bundesweiten Präventionsinitiative 
fit4future, an der wir als Schule teilnehmen. Der fit4future-Winter-Aktionstag ist eine kostenfreie 
Veranstaltung im Rahmen der Projektumsetzung von fit4future. Jede teilnehmende fit4future-
Schule hat in der dreijährigen Projektlaufzeit die Möglichkeit, einen Aktionstag durchzuführen. 
Klassenzimmer, Turnhalle und Pausenhof verwandeln sich dafür in einen Parcours mit mehreren 
Stationen zu den drei fit4future-Modulen Bewegung, Ernährung und Brainfitness. Am Aktionstag 
können die Schülerinnen und Schüler ihre körperlichen und geistigen Fähigkeiten unter Beweis 
stellen.  
Die einzelnen Stationen werden am Veranstaltungstag von Lehrkräften, Eltern und pädagogischen 
Fachkräften betreut. Zur Einteilung der Klassen steht ein Parcoursplan zur Verfügung, in dem 
festgehalten werden wird, wann welche Klasse an welcher Station und an welchem Ort sein muss 
und wer die Station betreut.  
Um Ihren Kindern diesen Winter-Aktionstag zu ermöglichen, werden zusätzlich zu den Lehrkräften 
und pädagogischen Fachkräften weitere Helfer bei der Umsetzung vor Ort benötigt. Hier 
kommen Sie, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, ins Spiel. Sie möchten live erleben, wie 
das Projekt fit4future beim Winter-Aktionstag vormittags umgesetzt wird? Dann engagieren Sie 
sich beim Winter-Aktionstag an Ihrer Schule als freiwillige/r Helfer/in und unterstützen die 
Lehrkräfte bei der Umsetzung vor Ort (siehe Rückantwort). 
Sie erhalten über den zeitlichen Rahmen dieses Tages noch einmal genauere Informationen. Wir 
freuen uns auf Ihre Unterstützung und einen spannenden Winter-Aktionstag. 

Sonstige Hinweise 

Bitte denken Sie daran, uns Telefonnummern - oder Adressänderungen unverzüglich im Büro 
mitzuteilen, damit wir Sie in Notfällen stets erreichen können. In diesem Sinne erhalten Sie ein 
überarbeitetes, neues Datenblatt. Wir bitten Sie dieses ebenfalls bis 12.12.19 auszufüllen und bei 
Ihrer Klassenleitung abzugeben. Sie erleichtern uns damit die Datenerfassung.  

 
In den letzten Wochen kam es morgens und nachmittags 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 sonst in eine schwierige Situation. Sie sollten doch niemals bei Fremden in das Auto 
einsteigen. Hiermit verweisen wir Sie auch gerne noch einmal auf unsere Homepage zu diesem 
Thema, das der Elternbeirat zu Beginn des Schuljahres eindringlich aufgegriffen hat.  
Bitte achten Sie auf geeignete Kleidung, damit eventuelle Wartezeiten an der Bushaltestelle gut 
überstanden werden können. Bitte melden Sie uns weiterhin per Mail, wenn Sie Anmerkungen zu 
den Bussen haben. Wir stehen in regelmäßigem Kontakt mit dem Jugendreferat der Gemeinde und 
dem Busunternehmen. 
 

Bitte halten Sie weiterhin zwischen 7 Uhr und 16.30 Uhr den Lehrerparkplatz sowie die 
Anfahrtszonen frei und bringen Sie Ihre Kinder gegebenenfalls zu Fuß zum Schuleingang. 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. 

 

Bitte denken Sie nochmals daran, dass Beurlaubungen wie auch planbare Arzttermine die 
Ausnahme darstellen sollten und wir aus rechtlichen Gründen (siehe Informationsschreiben auf der 
Homepage zu Beginn des Schuljahres) 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. Wir behandeln die Thematik 
ebenfalls im Unterricht. Außerdem wird von Seiten des Landratsamtes und des Schulamtes ein 
Verteiler erstellt werden, sollte es zu witterungsbedingten Unterrichtsausfällen wie im letzten 
Jahr kommen. Für die Eltern wird die erste Elternbeiratsvorsitzende Frau Keegan in den Verteiler 
mit aufgenommen werden, die dann die Erstinformation an die Klassenelternsprecher weitergeben 
kann.  



Wir bitten Sie außerdem mit Ihrem Kind zum Thema Toilettennutzug in der Schule zu sprechen. In 
den vergangenen Wochen sind leider extreme Verunreinigungen festgestellt worden. Wir werden 
hoffentlich zum nächsten Schuljahr in ein neues Gebäude ziehen und das jetzige Gebäude ist erst 
zwei Jahre „alt“. Modernste Techniken auf dem neuesten Stand werden uns für viel Geld zur 
Verfügung gestellt. Es sollte doch möglich sein, wie zuhause auch in der Schule die Toiletten sauber 
und zweckmäßig zu nutzen und keine Sachbeschädigungen hervorzurufen. Ich bitte Sie 
dahingehend noch einmal dringlich um Ihre Unterstützung.  

 

Sollten Sie Fragen oder Gesprächsbedarf haben, steht Ihnen das Kollegium wie auch die 
Schulleitung gerne zur Verfügung. Bitte vereinbaren Sie mit uns einen Termin. Wir nehmen uns 
gerne in Ruhe Zeit für Ihre Anfragen. Ein großes Anliegen in der heutigen digitalen 
Kommunikationswelt ist uns das persönliche Gespräch. Oft lässt sich vieles dabei klären, was im 
geschriebenen Wort leicht missverständlich klingen mag. Gemeinsam mit Ihrer Unterstützung wollen 
wir den bestmöglichen Schulerfolg für Ihr Kind erzielen und schöpfen dabei gerne unser schulisches 
Handlungsfeld aus. 
 
Aktuelles des Elternbeirates und des Fördervereins 
 

Unser neuer Elternbeirat 
 
Obere Reihe: Katja Wackernagel (4b), Kristin Weise (1a, 4a), 
Monika Gold (Schriftführerin) (4a), Sabine Astner (1b, 4c) 
 
Mittlere Reihe: Patricia Baumann (Kasse) (2a), Sabine 
Baderschneider (4a), Karin Keegan (1. Vorsitzende) (4b) 
 
Untere Reihe: Katharina Eichhorn (1a), Nicole Dauner (3b), 
Diana Mihic (2. Vorsitzende) (1b, 3b) 
 
Nicht auf dem Bild: Artur Wasiluk (3a), Imke Wittkowski (1a) 
 
 
 

Wir gratulieren dem neu gewählten Elternbeirat und freuen uns auf eine offene, vertrauensvolle und 
konstruktive Zusammenarbeit. Interessierte Eltern können sich gerne bei der 
Elternbeiratsvorsitzenden melden, da die Viertklasseltern nächstes Jahr aus unserem für zwei Jahre 
gewählten Elternbeirat ausscheiden werden. 
Falls Sie Anregungen und Wünsche haben, wenden Sie sich gerne vertrauensvoll an Frau Keegan 
(karin_keegan@yahoo.de). 
 

Außerdem hat sich am 25.11.2019 der Förderverein für die 
Grundschule an der Karl-Sittler-Straße gegründet. Nachdem 
die Satzung vorgelesen und einstimmig angenommen 
wurde, wählten die Anwesenden aus ihrer Mitte einstimmig 
und ohne Enthaltungen oder Gegenstimmen das motivierte 
Vorstands-Team rund um die 1. Vorsitzende Katharina 
Eichhorn. Weitere Mitglieder im Vorstand sind Markus 
Wittkowski (2. Vorsitzender), Karin Keegan (Kassiererin), 
Luisa Prinz (Schriftführerin) sowie Katja Hohenstein und 
Verena Heigl als Beisitzer. Alle anwesenden 13 Personen 
wurden per unterzeichneter Erklärung Gründungsmitglieder 
des neuen Fördervereins der Grundschule an der Karl-Sittler-Straße. Um viele schöne und wichtige 
Projekte für die Kinder der Grundschule an der Karl-Sittler-Straße realisieren zu können, bittet der 
Förderverein um Ihre Mithilfe, werden Sie Förderer oder Mitglied im Förderverein (siehe Anhang)! 

Mit freundlichen und vorweihnachtlichen Grüßen 
 

 
 

Verena Heigl 
Schulleiterin  



------------------------Rücklaufzettel bitte bis 12.12.19 an die Klassenleitungen-------------------------------- 
 
Die dritte „Wichtige Post“ vom 05.12.2019 nahmen wir zur Kenntnis. 
 
 

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

 
Name:  _______________________________________ 
 
Klasse: _______________________________________ 
 
Unterschrift: _______________________________________ 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Gerne unterstütze ich den fit4future-Winter-Aktionstag 
 

Name:  _______________________________________ 
 
Klasse: _______________________________________ 
 
Unterschrift: _______________________________________ 
 
Uhrzeit:  _______________________________________ 
 
 Ich habe leider keine Zeit. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Allgemeiner Unterrichtschluss am Freitag, 20.12.19 um 11.35 Uhr   
 

Wir nehmen/Ich nehme an der Adventsbesinnung mit ____________ Erwachsenen teil. 
 
Ja, ich benötige Betreuung für mein Kind bis zum offiziellen Schulschluss. 
 
Ich hole mein Kind nach dem offiziellen Schulschluss um 12.40 Uhr von der Schule ab. 
 
Ich hole mein Kind nach dem offiziellen Schulschluss um 13.25 Uhr von der Schule ab. 
 

 Mein Kind soll um 14.10 Uhr mit dem Schulbus fahren. 
 
Mein Kind darf um 11.45 Uhr mit dem Schulbus fahren. 
 
Ich nehme mein Kind von der Schule nach der Feier um 11.35 Uhr mit. 
 
 

Name:  _______________________________________ 
 
Klasse: _______________________________________ 
 
Unterschrift: _______________________________________ 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Die 4,50 € für das Theater Maskara habe ich meinem Kind mitgegeben. 
 
Das neue Datenblatt habe ich ebenfalls ausgefüllt und meinem Kind mitgegeben. 

 

 

 
 
  

 
 
  

 

 

 
 
   

 
 
   
 
  


