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Liebe Eltern, 
 
ein Schuljahr, das sich von seiner ganz besonderen Art gezeigt hat, neigt sich dem Ende zu. 
 
Für das Miteinander und Füreinander danke ich Ihnen noch einmal auf diesem Wege. 
Wir blicken weiter gemeinsam nach vorne und hoffen auf den ersehnten Umzug. 
 
Anbei erhalten Sie nun wichtige Informationen. 
 
 
Aktuelles 
 

 Auf der Homepage finden Sie den ab 16.6.2020 gültigen Busfahrplan, sowie die neuen 
Termine. Bitte beachten Sie auch die entsprechenden Abgabetermine. 

 Abgabe der Schulbücher: auch dieses Jahr sammeln wir im Juli wieder alle Schulbücher 
ein, die Sie und Ihre Kinder von der Schule erhalten haben. Wir sichten diese wieder, machen 
uns Notizen zum Zustand des jeweiligen Buches und geben Ihnen im Bedarfsfall dazu 
Rückmeldung. Sollte ein Buch verloren gegangen sein, dann lassen Sie dies Ihre 
Klassenlehrkraft wissen. Es finden noch Gespräche mit der Gemeinde statt, wie nach der 
Corona-Zeit mit den Zahlungen für die Bücher verfahren werden soll. 

 Für die Eltern der 1 bis 3. Klassen: bitte lassen Sie Ihrer Klassenlehrkraft in den nächsten 
Wochen den Impfpass zukommen (gerne auch in Kopie). Wie Sie vielleicht mitbekommen 
haben, sind wir dazu verpflichtet worden, die Masernschutzimpfungen zu überprüfen. Wir 
sind nur die zu übermittelnde Stelle, wenn Sie also keine Impfung für Ihr Kind nachweisen 
können, dann wird dies von uns so vermerkt. Alle weiteren Anliegen richten Sie bitte an das 
Gesundheitsamt Ebersberg. 

 Bitte lassen Sie den Klassenlehrkräften die noch fehlenden Datenschutzerklärungen und 
Impfpässe so zeitnah wie möglich zukommen. 

 Aufgrund der Corona-Zeit werden Ihre Kinder die Jahreszeugnisse in einer abgespeckten 
Form erhalten. Die Noten in den zweiten Jahrgangsstufen entfallen. Alle bis zum 16.3.2020 
erzielten Leistungen gehen in die Bewertung ein und spiegeln sich in den Noten der 
Jahrgangsstufen 3 und 4 wieder. 
Wie die Jahreszeugnisse ausgehändigt werden, darüber ist noch keine Information möglich. 
Sobald ich Neuerungen diesbezüglich erfahre, teile ich Ihnen diese mit. 
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 Wenn es Ihnen möglich ist, würde ich Sie darum bitten, Ihrem Kind eine zweite 
Mund/Nasenschutzmaske als Ersatz mit in den Schulranzen zu geben und noch einmal 
mit Ihrem Kind zu besprechen, dass die Maskenpflicht im Bus und im Schulhaus besteht 
(Ausnahmeregelungen siehe Ihnen bekanntes Konzept). 

 Die von Ihnen vorgenommenen Krankmeldungen im Schulmanager gelten bis zum 
dritten Tag als schriftliche Mitteilung. Das heißt, Sie müssen der Lehrkraft und uns keine 
extra Entschuldigung zukommen lassen. Erst nach dem 3. Krankheitstag benötigen wir 
ein ärztliches Attest. Zu Corona Zeiten entfällt aber auch dieses. 
Sollten Sie den Schulmanager nicht nutzen, dann benötigen wir weiterhin Ihre Krankmeldung 
per Telefon und eine schriftliche Entschuldigung nach dem 3. Krankheitstag. 

 In den dritten Klassen fand noch vor Schulschließung ein Projekt der Leselounge statt. 
Diese finanziert sich nur über Spenden und ich freue und bedanke mich, dass der 
Förderverein unserer Schule eine Spende von 160€ ermöglicht hat. 

 Für die Ganztagesklassen: Die Abrechnung für das von Ihnen gebuchte Mittagessen erfolgt 
wie gewohnt (3,30 €). Bitte teilen Sie der Klassenleitung rechtzeitig mit, wenn Ihr Kind in der 
Betreuung von 11.30 Uhr bis 13 Uhr kein Mittagessen benötigt. 

 Für die vierten Klassen kann das Sexualkundeprojekt (MFM) nun doch noch stattfinden. 
Die Kosten werden zum einen von dem Rest der Klassenkasse und zum anderen vom 
Elternbeirat/Förderverein übernommen, so dass keine zusätzliche Zuzahlung von den Eltern 
der 4. Klassen mehr nötig ist. Herzlichen Dank an dieser Stelle. 

 Eine weitere Aktion, die der Elternbeirat in den nächsten Wochen organisiert: Das 
Stadt/Schulradeln (siehe Homepage „Elternbeirat“). Vielleicht haben schon einige von 
Ihnen davon gehört oder vielleicht bereits daran teilgenommen. Dieses Mal haben wir nun 
zum ersten Mal das Team für unsere Grundschule an der Karl-Sittler-Straße gegründet!  
Infos vom Veranstalter STADTRADELN - Home :  
"Bei uns im Landkreis werden die Schulen bereits von Anfang an besonders ausgezeichnet 
und haben bisher immer beeindruckende Leistungen gezeigt. Seit diesem Jahr gibt es nun 
zusätzlich die bayernweite Sonderkategorie "Schulradeln" mit folgenden möglichen 
Gewinnkategorien: 
 Schule mit den meisten Fahhradkilometern absolut 
 Schule mit den meisten Fahrradkilometern pro Teilnehmer*in 
 Schule mit den meisten aktiven Teilnehmenden" 
Teilnehmen ist ganz einfach, auf der Homepage finden Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung. 
Dann einfach jeden Kilometer, der im Aktionszeitraum vom 28. 06. bis 18.07.2020 mit dem 
Rad zurücklegt wird, eintragen. Jeder, der sich unserer Schule verbunden fühlt, kann 
mitmachen! 

 Die mobilen Leihgeräte können nun abgeholt werden. Ihre Lehrkraft informiert Sie darüber 
und macht mit Ihnen einen Termin zur Abholung aus. Dabei müssen Sie den von der 
Gemeinde angefertigten Abhol- und Nutzungsbescheid ausfüllen. Sollte sich 
abzeichnen, dass sich die Corona-Lage weiterhin entschärft, dann geben Sie uns das Gerät 
bitte vor den Sommerferien wieder zurück. Weitere Informationen erhalten Sie dazu von 
Ihrer Klassenlehrkraft. 

 Schulhymne: während der vergangenen Wochen und Monate ist das musikalische Team 
um Frau Koch, Frau Schnippert und Frau Wirth sehr kreativ gewesen und hat ein lang 
ersehntes Projekt in die Tat umgesetzt. Ein eigenes Schullied ist komponiert worden. 
Herzlichen Dank für das Engagement der Kolleginnen. Wir möchten gerne die verbleibenden 
Wochen nutzen und mit Ihren Kindern und Ihnen die einzelnen Strophen einzuüben. Zu 
einzelnen Aktivitäten des Schuljahres gibt es bereits Strophen und es sollen weitere folgen. 
Im Hinblick auf einen anstehenden Abschied der vierten Klassen, aber auch ein Abschied 
vom Schulgebäude in der Gebrüder-Grimm-Straße, benötigen wir bereits eine wichtige 
Strophe. Für den Start an der neuen Schule gibt es ebenfalls eine Strophe. Im Anhang finden 
Sie dazu zwei mp3 Versionen und die entsprechenden Texte. Wir freuen uns auf 
musikalische Unterstützung bei der Einübung des Liedes. In der Schule und zuhause 
schaffen wir es sicherlich gemeinsam, einen Ohrwurm daraus zu machen.   

 
 

 

https://www.stadtradeln.de/home


Organisatorische Hinweise, Neuerungen, an die ich Sie noch einmal erinnern möchte 
 

 Unfallanzeigen 
Sollte Ihr Kind einen Schulunfall haben, dann melden Sie diesen in Zukunft per Telefon 
oder Mail im Sekretariat. Frau Lang wird die Anzeige Online weiterleiten. 

 

 Formular Beurlaubung/Befreiung  
Auf der Homepage finden Sie ja seit Schuljahresbeginn Hinweise für die Genehmigung einer 
Beurlaubung Ihres Kindes in begründeten Ausnahmefällen. In Zukunft finden Sie dort auch 
ein Formular für diese Beurlaubungen. Wir bitten Sie, dieses auszufüllen und uns per Mail 
oder per Post mindestens drei Tage vor der fälligen Befreiung zukommen zu lassen. 
Der Weg über die Klassenleitungen ist nicht mehr nötig. 

 

 Schulmanager  
Vor der Schulschließung haben Sie eine Nachricht mit Login-Daten zu unserer Testversion 
des Schulmanagers erhalten, ebenso die Datenschutzerklärungen und die wichtigsten 
Punkte zu dieser Plattform. Ich danke Ihnen, dass sich so viele Familien dazu bereit erklärt 
haben. Sie haben jederzeit die Möglichkeit die Datenschutzbestimmungen zum 
Schulmanager zu widerrufen. Auf Wunsch erhalten Sie natürlich die Informationen weiterhin 
in Papierform. 
Bitte denken Sie daran, uns Telefonnummern- oder Adressänderungen im Büro mitzuteilen, 
damit wir Sie in Notfällen stets erreichen können. Sie können in Ihrem Profil im Schulmanager 
die Änderungen selbstständig vornehmen. 
 

 
 

Wir danken Ihnen weiterhin für unser Miteinander-Füreinander. 

 
Mit freundlichen Grüßen 

 

 
 
Verena Heigl 
Schulleiterin 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
Die 6. Wichtige Post im Juni 2020 nahmen wir zur Kenntnis. (Bitte nur der Klassenleitung 
zukommen lassen, wenn Sie den Erhalt nicht über den Schulmanager bestätigt haben.) 
 
 
Name:  ______________________________________  Klasse: ________ 
 
 
Unterschrift: ______________________________________ 


