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12. Elternbrief
26.11.2020
Liebe Eltern,
im Folgenden einige wichtige Informationen für Sie:
Bis einschließlich 4.12. ist die Klasse 3c in Quarantäne wegen eines
8
positiv getesteten Kindes.
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„Verschnaufpausen“ vom Maskentragen:
Während des Lüftens im Klassenzimmer, welches in allen Klassen alle
20 min. durchgeführt wird, dürfen die Kinder ihreMMaske abnehmen,
ü
sofern sie am Sitzplatz bleiben.
n
Im Pausenhof ist eine Zone mit „Verschnaufpunkten“
markiert. Die
c
h
Kinder gehen mit Maske zu den Punkten und dürfen dort ihre Maske
e
abnehmen. Die Punkte sind in ausreichendem Abstand
voneinander
n
angebracht. Leider können wir nicht gestatten, dass Geschwisterkinder
sich auf einem Punkt aufhalten, da das Einhalten dieser Regel streng
143199-13
überprüft wird und nicht alle Aufsichten wissen, bei wem es sich um
Geschwister handelt. Ich bitte um Ihr Verständnis.
Klingel am Haupteingang:
Da Sie als Eltern das Schulhaus coronabedingt nicht betreten dürfen, ist
vor dem Haupteingang eine Klingel angebracht. Frau March oder der
Amtsmeister kommen dann zu Ihnen raus.
Religionskonzept:
F
Unser neues Religionskonzept ist seit Beginn der
Woche gut angelaufen.
a
Nikolaus:
Am 7.12. kommt in alle Klassen der Nikolaus.
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Wintertag:
1
Leider entfällt in diesem Jahr unser traditioneller9 Wintertag in der Form,
9 als Schule haben uns
wie Sie es gewohnt sind. Der Elternbeirat und wir
entschieden, das beliebte Weihnachtsbasteln natürlich
trotzdem
2
3 bis 18.12. in
durchzuführen. Es findet in der Woche vom 14.12

Absprache mit der jeweiligen Klassleitung statt. Hierzu würden aus jeder
Klasse interessierte Eltern sich mit der Klassleitung in Verbindung setzen

und jeweils eine Weihnachtsbastelei für die gesamte Klasse vorbereiten.
Insgesamt würde die Klasse ca. drei bis vier verschiedene Basteleien
durchführen. Leider dürfen die Basteleltern nicht wie sonst in die Schule
kommen und an ihren Basteltischen die Kinder betreuen. Daher muss
die Lehrkraft das Basteln mit allen Kindern alleine durchführen. Damit
dies gelingen kann bitte ich Sie um Folgendes:
- Die Bastelei sollte für die jeweilige Altersstufe leicht zu schaffen
sein.
- Das gesamte hierfür benötigte Material (außer Schere, Kleber etc.)
soll in der Woche davor an der Schule abgegeben werden. Sie
können das Material Ihrem Kind mitgeben oder an der Klingel vor
dem Haupteingang läuten und somit das Material im Sekretariat zu
den Öffnungszeiten abgeben oder in der Klassenbox zum Abgeben
ablegen. Gegen Vorlage der Rechnung bei Frau March erhalten
Sie selbstverständlich die Kosten erstattet.
Für den Basteltag dürfen gerne Plätzchen mitgegeben werden. Um
die strengen Hygieneauflagen einzuhalten, müssten diese allerdings
für jedes Kind extra verpackt sein.
Spendenideen:
Die Kinder bekommen alle Basteleien in einer vorbereiteten Tragetasche
mit nach Hause. Wie jedes Jahr erbitten wir hierfür eine freiwillige
Spende von Ihnen. Die Schüler sollen vorab in den Klassen
demokratisch abstimmen, an wen die Spende gehen soll. Falls Sie Ideen
haben, an welche Organisation oder Einrichtung die Spende gespendet
werden soll, bitte ich Sie dies an michaela.wimmer@muenchen.de bis
spätestens Mittwoch, den 2.12. zu mailen. Bitte schreiben Sie auch
einige Sätze zu dieser Organisation, damit wir sie in den Klassen den
Kindern vorstellen können.

Bleiben Sie weiterhin gesund.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Ursula Saas

