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Oktober-Info 

Liebe Eltern, 

langsam ist der Schulalltag eingekehrt. Die Kinder haben sich an ihre neuen Stundenpläne und an 

die eine oder andere bisher nicht bekannte Lehrkraft gewöhnt und wissen, wann sie Förderkurse oder 

AGs besuchen. Auch die meisten Erstklässler verabschieden sich an der Eingangstür von ih-

ren Eltern und gehen alleine ins Klassenzimmer! Sie tragen auch ihren Schulranzen selbst! 

Ein großes Lob geht an alle, die es schon schaffen. Außerdem freuen wir uns sehr über die vielen 

Kinder, die sich an unsere Reserl-Regeln halten, ihr Material dabeihaben und sorgfältig damit umge-

hen. Ein weiteres Lob geht an alle Kinder, die ohne „Elterntaxi“ – also mit dem Roller oder zu Fuß – 

zur Schule kommen. Und natürlich freuen sich alle Lehrkräfte über die Kinder, die im Schulhaus höf-

lich grüßen. 

 

AGs 

Für viele AGs gab es weit mehr Anmeldungen, als Kinder aufgenommen wurden. Manche AGs wer-

den daher im vierzehntägigen Rhythmus stattfinden, so dass mehr Kinder sie besuchen können, an-

dere werden jeweils für eine Gruppe ein halbes Jahr dauern. Für die Rhythmus-AG gab es fast 60 

Anmeldungen, so dass ich diese Woche gemeinsam mit einem Mitglied des Elternbeirats die Kinder 

auslosen werde. Sie werden noch vor Ende dieser Woche von den Lehrkräften informiert. 

 

Toilettenprobleme 

Leider sind seit Beginn des Schuljahres relativ viele Toiletten mutwillig verschmutzt. Daher wäre ich 

dankbar, wenn Sie uns im Sinne der Erziehungspartnerschaft unterstützen. Bitte sprechen Sie auch 

zu Hause mit Ihrem Kind, wie man sich in (öffentlichen) Toiletten benimmt. 

 

„Fundsachen“ 

Der „Schlamperschrank“ befindet sich seit Beginn des Schuljahres gegenüber von Zimmer 05 im 

Erdgeschoss. Mittlerweile haben sich schon wieder viele Kleidungsstücke (über 10 Herbstjacken!!!!) 

angesammelt. Sollten Sie Kleidungsstücke Ihres Kindes vermissen, kommen Sie bitte und schauen 

Sie nach! Viele Kinder erkennen ihre Kleidungsstücke nicht wieder, wenn sie im Schrank liegen! 

 

Spendenübergabe – Erlös des Spendenlaufs 

Im Juli sammelten die Kinder im Rahmen des Soziallaufs 5030 € ein. Die Hälfte davon wurde für di-

verse Spielgeräte ausgegeben. Sie werden jede Pause von den Kindern genutzt. 2500 € werden dem 

Verein „One Earth – one Ocean“ gespendet. Der dicke Scheck wird am 24.10. in der Aula feierlich 

übergeben. Frau Kelm, die die Spende für den Verein offiziell in Empfang nimmt, wird an dem Tag 

einen Vortrag zum Thema „Plastik in den Meeren“ halten, ein sehr aktuelles Thema! 

 

Schenke der Schule ein Buch – Verwendung des Spendenerlöses 

Im Rahmen der Aktion „Schenke der Schule ein Buch“, bei der Eltern der Erstklässler eine „Paten-

schaft“ für ein Buch der Schülerbücherei übernehmen und einen kleinen Betrag spenden, kamen über 

100 € zusammen. Dieses Geld wird dieses Jahr für den Kauf von Lektüren verwendet, die speziell für 

Kinder entwickelt wurden, die sich mit dem Lesen schwertun. Ein großer Dank geht an all die Eltern, 

die einen Betrag gespendet haben! 

 

Herzliche Grüße 

Monika Lassak mit dem Team der Theresen-Grundschule 
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