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Schuljahres-Abschluss  2018 

Liebe Eltern !  

Rückblick 
Wie jedes Jahr blicke ich im Juli auf das letzte Schuljahr zurück. Wir hat-
ten viele schöne Aktionen, aber auch immer wieder schwierige Situatio-
nen, die gelöst werden mussten.  
 
Jahresthema 
Das letzte Schuljahr stand in jeder Hinsicht unter dem Motto „Reserl 
baut“. Wir konnten in allen Einzelheiten von unseren Fenstern aus ver-
folgen, wie der Anbau entsteht. Es war keine direkte Bauaktion, aber sie hat doch mit dem Bau 
und der Gestaltung von Lebensräumen zu tun: Viele kleine Künstler haben den Bauzaun auf 
dem Pausenhof wunderbar gestaltet. Daher geht ein großes Lob an die vielen kleinen Künstler. 
In der Projektwoche werden die Kinder sich noch einmal auf verschiedenste Weise mit dem 
Thema beschäftigen.  
 
Sozialerziehung 
Auch wenn das Motto dieses Jahr ein anderes war – unsere Reserl-Regeln gelten weiter und 
sind wichtiger Teil unserer Schulkultur – insbesondere die Regel, dass bei uns Konflikte friedlich 
im Gespräch gelöst werden. In dieser Hinsicht brauche ich im Sinne einer sinnvollen Erzie-
hungspartnerschaft Ihre aktive Mitwirkung, liebe Eltern. Leben Sie Ihrem Kind vor, wie Konflikte 
konstruktiv gelöst werden! Unterstützen Sie uns in unserer Arbeit, indem Sie im Falle eines Kon-
flikts Ihres Kindes mit uns zusammenarbeiten! 
An der Theresen-Grundschule bringen wir den Kindern Methoden zur selbstständigen Konflikt-
klärung bei. Sollte das nicht klappen, ermuntern wir die Kinder, sich im Falle eines Konfliktes an 
die Lehrkraft zu wenden.  
Immer wieder gibt es leider Eltern, die ihren Kindern nahelegen, zuzuschlagen, wenn sie sich 
provoziert fühlen. Das führt immer zu einer Eskalation und hat in letzter Zeit zu einigen unschö-
nen Vorfällen geführt. Ich betone noch einmal, dass dies ein Verhalten ist, das wir an der Schule 
nicht tolerieren und entsprechend maßregeln, da alle Kinder ein Recht auf eine gewaltfreie Um-
gebung haben! 
Ein weiteres Problem sind Eltern, die alle Aussagen ihres Kindes ohne nachzufragen stehen 
lassen, dann die Unterschrift unter einem Nachdenkzettel verweigern oder gar laut protestierend 
ihr Kind vor den Lehrkräften verteidigen bzw. eine Konsequenz in Frage stellen. Auch dieses 
Verhalten ist kontraproduktiv. Bitte vertrauen Sie darauf, dass wir im Falle eines Konfliktes im-
mer genau nachforschen und eine Konsequenz erst nach genauer Überlegung aussprechen.  
 
Kängu-Gewinner 
Es ist uns an der Theresen-Grundschule ein Anliegen, alle Kinder zu fördern. Kinder, die Freude 
an der Mathematik haben, können am Känguru-Wettbewerb teilnehmen. Dieses Jahr waren es 
sage und schreibe 70 Kinder, die am Wettbewerb teilnahmen! 4 Kinder haben sogar einen drit-
ten und zwei einen sensationellen zweiten Preis gewonnen. Auch im nächsten Jahr werden wir 
natürlich wieder teilnehmen! 
 
Neue Bundesjugendspiele 
Laufen – springen –werfen – Bundesjugendspiele können mehr sein! Das haben wir dieses Jahr 
sehen können! Neben den klassischen Disziplinen durften die Kinder an verschiedenen Statio-
nen Geschick, Kraft, Ausdauer und Geschwindigkeit zeigen. Die Aktion war ein voller Erfolg, die 
nur dank des tatkräftigen Engagements der vielen Eltern-Helfer möglich war – vielen Dank! Nur 
mit Ihrem Engagement kann eine Schule so interessante und besondere Veranstaltungen an-
bieten. 
 
 



Informationen zur Baustelle  
Wie Sie sicher schon gesehen haben, ist der Rohbau mittlerweile im 3. Stock angekommen. In 
den Sommerferien werden vielfältige Arbeiten durchgeführt. Das bedeutet, dass die Situation 
noch ein wenig beengter wird, da der Bereich um die große Treppe abgesperrt sein wird. Dafür 
wird im Rohbau ein Treppenhaus soweit fertiggestellt sein, dass es benutzt werden kann. 
 
Esis-Änderung  
Wir freuen uns, dass immer mehr Eltern der Übermittlung der Elternbriefe durch Esis zustim-
men. Im nächsten Schuljahr werden wir daran arbeiten, dass man auch die Rückläufe elektro-
nisch übermitteln kann. 
 

Spendenlauf 
Was noch ansteht, ist die Übergabe des Erlöses des Spendenlaufs, der dieses Jahr wieder an 
die Organisation „One Earth – One Ocean e.V.“ geht. Dieser Verein hat ein spezielles Boot, die 
Seekuh, bauen lassen, mit dem Plastikmüll aus den Meeren geholt wird. Durch die Spenden 
unserer fleißigen Läufer können wir einen kleinen Beitrag dazu leisten. Unsere fleißigen Läufer 
haben unglaubliche 5200€ erlaufen! 2500€ werden wir der Organisation spenden. Vom Rest 
des Geldes werden dieses Jahr Fahrgeräte für die Sportstunden auf dem Pausenhof gekauft. 
Ein großes Lob und Dank geht an alle fleißigen Läufer, die sich riesig angestrengt haben sowie 
an die Eltern, die uns als Streckenposten unterstützten!  
 

Förderverein 
Klein, aber fein, so könnte man unseren Förderverein umschreiben. Der Förderverein ermög-
licht ganz besondere Aktionen, wie den Fahrradflickkurs und die Ausbildung der Juniorsanitäter. 
Dieses Jahr finanzierte er auch den Vortrag von Frau Gauderer zum Thema „Müll vermeiden“ in 
den 3. Klassen. 
Doch der Förderverein braucht nicht so klein zu bleiben! Auch Sie können Mitglied werden und 
die Schule unterstützen, denn jede kleine Unterstützung zählt. Weitere Informationen gibt es im 
Sekretariat. 
Am 15. September wird der Förderverein am Germeringer Kinderfest teilnehmen. Sollten Sie an 
diesem Tag uns mit einer Muffinspende unterstützen können, bittet Frau Marklseder um eine 
kurze Mitteilung unter foerderverein@theresen-gs.de.   
 

 

Danke! 

Nur in einem guten Miteinander schaffen wir eine positive Lern- und Arbeitsatmosphäre und 

damit Lebensqualität. Unsere Elternbeiratsvorsitzende, Frau Baldus, hielt als Sprachrohr zwi-

schen Eltern und Schule immer die Balance zwischen den verschiedenen Blickwinkeln. Auch 

den anderen Mitgliedern des Elternbeirats danke ich für die tatkräftige Unterstützung bei der 

Organisation unserer Veranstaltungen!  

Daher danke ich außerdem allen, die bei den Bundesjugendspielen, dem Wintertag, dem (inter-

nationalen) Lesenikolaus, dem Soziallauf oder bei verschiedenen Klassenfesten oder Ausflügen 

uns tatkräftig unterstützt haben. Ich weiß Ihr Engagement sehr zu schätzen! 
 

Sicherheit im Straßenverkehr 
Die Stadt Germering sucht Schulweghelfer/innen, die am Morgen und zu den Unterrichts-

schlusszeiten (11.30, 12.15, 13.00 Uhr) die Kindern an gefährlichen Stellen helfen. Sie unter-

stützen die Schulkinder an den Schultagen von Montag bis Freitag jeweils für ca. 2,5 Stunden. 

Die monatliche Entschädigung beträgt bis 219,- Euro monatlich. Die passende Schulweghelfer - 

Ausrüstung wird von der Stadt Germering gestellt.  

Wenn Sie an dieser Tätigkeit interessiert sind, freuen sich die Stadt Germering über Ihre schrift-

liche Bewerbung mit aussagekräftigen Unterlagen an die Stadt Germering, Personalabteilung, 

Rathausplatz 1, 82110 Germering oder per E-Mail: personalbuero@germering.de. Bitte über-

senden Sie bei Bewerbungen per Email die Anlagen ausschließlich im pdf-Format!  

Für Rückfragen, steht Ihnen Frau Klein unter der Tel.-Nr. 089/89419114 zur Verfügung. 

 

An dieser Stelle muss ich auch noch eine allgemeine Bemerkung machen. Es wurde mir mehr-

mals gemeldet, dass viele Kinder, gerade wenn sie in Gruppen mit dem Roller fahren, sich 

überhaupt nicht an die Regeln halten und sich teilweise wie „Roller-Rowdys“ benehmen. Es wird 

gerast, im Slalom um Fußgänger herumgefahren und die Rotphasen der Ampel werden nicht 
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beachtet. Die Kinder fühlen sich in der Gruppe stark und verhalten sich dadurch rücksichtslos 

und unaufmerksam. Das hat schon zu zwei Zusammenstößen mit Radfahrern bzw. Fußgängern 

geführt. Daher mein Appell an Sie, liebe Eltern: Sprechen Sie mit Ihrem Kind, wenn es mit dem 

Roller in die Schule fährt und klären Sie es über die Gefahren auf!   

 
Während der Projektwoche und in der letzten Schulwoche entfallen alle AGs und Förderstun-
den, außerdem der Islamunterricht in den 2. Klassen am Nachmittag (13.15 – 14.45 Uhr). Einzi-
ge Ausnahme: Die Theater-AG probt einschließlich bis zum 23.07., da am 25.07. die Aufführun-
gen sind. 
Am Freitag, dem 27.07.2018, endet der Unterricht für alle um ca. 10.30 Uhr. Um 9.30 Uhr wer-
den wir die Viertklässler in der Turnhalle mit einer kleinen Feier verabschieden. Viertklassel-
tern sind ganz herzlich zu dieser Feier eingeladen. Bis 11.00 Uhr übernimmt die Schule 
die Betreuung, danach dürfen die Kinder in die Betreuungseinrichtungen gehen. Um bes-
ser planen zu können müssen Sie, liebe Eltern, den Rücklaufzettel zuverlässig ausfüllen. 
Alle Kinder, die den Rücklaufzettel nicht mitbringen, müssen bis 11.00 Uhr in der Schule 
bleiben. 
Ein Anliegen der Betreuungseinrichtungen gebe ich hiermit weiter: Bitte geben Sie den Einrich-
tungen Bescheid, wenn Ihr Kind an diesem Tag die Betreuungseinrichtung nicht besuchen wird! 
 

Befreiungen vor den Ferien: 
Befreiungen vor den Ferien dürfen grundsätzlich nicht ausgestellt werden. Kinder, die unent-
schuldigt vor den Ferien fehlen, sorgen für großen Verwaltungsaufwand. Wir sind verpflichtet 
nachzuforschen, wo die Kinder sind, da es immer sein kann, dass ihnen auf dem Weg zur 
Schule etwas passiert ist. Oft muss die Polizei eingeschaltet werden. Daher werden solche Fäl-
le an die Bußgeldstelle des Landratsamts Fürstenfeldbruck weitergeleitet. Bei Kindern, die 
schon mehrmals vor den Ferien gefehlt haben, erlauben wir uns ein ärztliches Attest zu fordern. 
 

Unser Büro ist in den Ferien an folgenden Tagen besetzt: 
Am 30, 31. Juli sowie dem 5. – 7. und 10. September jeweils von 9 – 12 Uhr 
Die Schule beginnt wieder am Dienstag, 11.9.2018 um 8 Uhr und endet an diesem Tag um 
11.30 Uhr für die 2. – 4. Klassen. Auch am Mittwoch, 12.09.2018 endet der Unterricht um 11.30 
Uhr. Ab dem Donnerstag, 13.09.2018 planen wir, Unterricht nach Stundenplan durchzuführen. 
 

Termine für die Elternabende im neuen Schuljahr: 
Mittwoch,       12.09.2018  für die 1. Klassen 
Donnerstag,   13.09.2018 für die 2. Klassen 
Montag,         17.09.2018 für die 3. Klassen und  
Dienstag,       18.09.2018 für die 4. Klassen  jeweils um 19.30 Uhr 

 

Erholsame Ferien wünschen Ihnen  

Monika Lassak und das Team der Theresen-Grundschule 

 
 
 
 

Bitte abtrennen und zuverlässig abgeben 

 

Mein Kind: ____________________________________  Klasse _________________ 

 braucht am 27.07. 2018 eine Betreuung bis 11.00 Uhr. 

 darf am 27.07. 2018 um ca. 10.30 Uhr (nach der Abschiedsfeier) nach Hause gehen 

 

 

____________________________ 

Unterschrift eines Elternteils 


