
 
 
 
 
Ausblick des Elternbeirats      München 29.04.2022 
 
 
Liebe Eltern, 
 
wir wünschen allen einen guten Start nach hoffentlich erholsamen Osterferien. 
Vor den Ferien gab es noch einen kleinen Osterhasen für die Lehrer, die Mittagsbetreuung, das 
Reinigungsteam und das Ehepaar Müller. 
 
Langsam kehrt wieder Normalität in den Schulalltag ein. Die Wochen zwischen Fasching und 
Ostern waren gekennzeichnet durch vermehrten Unterrichtsausfall wegen Quarantäne von 
Lehrern sowie Schülern. An dieser Stelle danken wir allen, die einen weitgehend normalen 
Schulalltag für die Kinder ermöglicht haben. Lieben Dank an alle Praktikanten und Herrn 
Wittmann, ebenso an Frau Lehle, die an die Schule zurückgekehrt ist, um die Kinder, das 
Kollegium und uns zu unterstützen und den Unterrichtsausfall so gering wie möglich zu halten. 
Als Dankeschön hat der Elternbeirat im Namen aller Eltern Gutscheine verteilt. 
 
Nun ein Ausblick auf das weitere Schuljahr: 
 
SPENDENAKTION: 
Die Kinder würden gerne eine Spendenaktion zur Ukrainehilfe starten. Deshalb wird in den 
nächsten Wochen am Sportplatz ein Spendenlauf stattfinden. Hierfür brauchen wir auch einige 
Helfer. Sobald der Termin feststeht, werden wir Sie, liebe Eltern hierzu nochmals kontaktieren. 
Vorab wird ein Zettel ausgegeben auf dem der Geldbetrag pro gelaufener Runde zu Hause 
festgelegt wird. Im Anschluss des Spendenlaufs werden wir den Betrag in Bar über das 
Sekretariat der Schule einsammeln. Die Idee ist, den gespendeten Betrag als eine Art Soforthilfe 
für ukrainische Familien die bei uns in der Schulfamilie untergekommen sind (z.B. für 
Wocheneinkäufe, Schuhe, Kleidung) oder in Notunterkünften für fehlende Materialien zur 
Verfügung zu stellen. Hierfür würden wir eine Onlinegruppe erstellen, an denen sich gerne alle, 
beteiligen können. 
 
OBSTTAGE: 
Die Obsttage, die seit Herbst an unserer Schule in zweiwöchentlichem Rhythmus stattfinden, 
kommen sehr gut an. Es gibt immer unterschiedliche Sorten. Gerne würden wir unsere 
Helfertruppe erweitern. Alle zwei Wochen am Mittwoch in der Früh ist um 7:45 Uhr ist 
Treffpunkt vor der Schule. Wir schneiden das Obst, dekorieren und verteilen die Teller in den 
Klassen. Beendet ist die Aktion meist zwischen 9 bis 9:30 Uhr. Gerne darf man auch kürzer 
dabei sein. 
Falls Sie Lust haben, geben Sie doch Ihrem Kind einen Zettel mit Mobilnummer an die 
Klassenleitung mit. Wir nehmen Sie gern in die WhatsApp-Gruppe auf. 
 
MAIFEST: 
Am 16. Mai 2022 findet das Maifest der Schule statt. Es darf wieder um den Maibaum getanzt 
und Frühlingslieder gesungen werden. Vom Elternbeirat gibt es Putenwiener und Brezen. Sie, 
liebe Eltern, können gerne am Vormittag ab 9:30 Uhr zum Beginn des Festes dazu kommen. 
 
JAHRMARKT: 
Nach den Pfingstferien ist ein großes Fest mit allen Klassen und Eltern geplant. Es wird ein 
Jahrmarkt mit Buden, Spielen, Essen, Getränken und Musik. Infos dazu folgen. 
 
Nun erst einmal einen guten Start nach den Osterferien und den 4ten Klassen ein tolles 
Übertrittszeugnis am kommenden Montag. 
 
Herzliche Grüße 
Bernadette, Anais und der Elternbeirat 


