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                      Advents-Info 

Liebe Eltern, 
nun beginnt die Adventszeit, eine Zeit, die von dem Wunsch 
nach Besinnlichkeit und Frieden geprägt ist. Trotz der Enge 
aufgrund der Baustelle hat Frau Fränkel mit ihren Schülern 
wieder die Krippe im ersten Stock aufgebaut. Die Krippe wird 
sich in den nächsten Wochen immer wieder verändern und 
sorgt für den Zauber, den viele Kinder auch in den dekorierten Klassenzimmern oder bei den 
Adventsandachten sehr genießen. Außerdem wurde die Aula von der Schulhaus-AG und von 
Frau Fränkel festlich gestaltet.  
 
Aktionen des Fördervereins 

Der Förderverein war im letzten Jahr sehr aktiv. Dank einer großzügigen zweckgebundenen 

Spende konnten für alle Klassen die von den Kindern heiß geliebten Kapla-Bausteine ange-

schafft werden. Außerdem finanzierte er – wie jedes Jahr - die Ausbildung der Schulsanitäter 

und den Fahrradflickkurs. Darüber hinaus sorgt er immer für kleine Überraschungen am Ni-

kolaustag oder an Ostern. Dank einer Spende des Rotary-Vereins Germering wurden Wör-

terbücher für den Englischunterricht angeschafft. Der Förderverein hat dazu noch kleine 

Speaky-Mikrofone spendiert, die vielfältig im Deutsch- oder Englischunterricht einsetzbar 

sind. 

Außerdem beschloss der Förderverein, dass ab 2019 alle Drittklässler in den Genuss des 

Schulsanitätskurses kommen! Im Jahr 2019 wird der Förderverein die Schule bei der Aus-

stattung der zukünftigen Schülerbücherei unterstützen. 

 

Liebe Eltern, das sind viele einzelne Aktionen, die in der Summe dann doch viel Geld kosten. 

Die (überschaubaren) Mittel des Fördervereins bilden sich aus den jährlichen Mitgliedsbei-

trägen und dem Erlös des Lions-Kinderfests. Sollten Sie Interesse haben, die Schule zu un-

terstützen, werden auch Sie Mitglied! Sie finden Informationen auf unserer Webseite 

(https://www.theresen-gs.de). Gerne können Sie auch ohne Mitgliedschaft den Förderverein 

mit einer einmaligen (und auf Wunsch auch zweckgebundenen) Spende unterstützen. 

 

VR-Bank-Adventskalender 

Im letzten Jahr hat sich der Förderverein der Theresen-Grundschule beim VR-Advents-

kalender beworben und dank der großen Aktivität der Eltern im Netz 1000 € für die Ausstat-

tung der zukünftigen Schülerbücherei bekommen. Dieser Erfolg motivierte uns zu einer er-

neuten Teilnahme! Diesmal haben wir uns mit einem Projekt zur Nachhaltigkeit beworben. 

Die dritten und vierten Klassen sollen sich noch einmal intensiver mit dem Problem des Plas-

tikmülls in den Meeren beschäftigen. Die vierten Klassen bekommen dazu einen Workshop. 

Um den Zuschuss zu erhalten,  brauchen wir viele „Klicks“, da im Internet über die 

Projekte abgestimmt wird. Unter  https://www.vrbank-ffb.de/wir-fuer-sie/aktuelles-

regionales/banksache/vr-adventskalender.html müssen Sie das Projekt der Theresen-

Grundschule anklicken und abstimmen. Die 23 Projekte mit den meisten Stimmen be-

kommen den Zuschuss. Sie können auch abstimmen, wenn Sie nicht Kunde der VR-Bank 

sind, es ist kein Preisausschreiben und Sie werden danach auch nicht mit Werbung belästigt!  

Jeder Klick bringt uns weiter – ich zähle auf Sie! 

https://www.theresen-gs.de/
https://www.vrbank-ffb.de/wir-fuer-sie/aktuelles-regionales/banksache/vr-adventskalender.html
https://www.vrbank-ffb.de/wir-fuer-sie/aktuelles-regionales/banksache/vr-adventskalender.html


Jahresthema „Reserl hält sich fit“   
Im November war Frau Lemcke mit dem SV Germering bei unseren 
Zweitklässlern. Alle Kinder bekamen ein Volleyballtraining und mach-
ten begeistert mit! Die dritten Klassen dürfen sich schon darauf freuen 
– sie sind im neuen Jahr dran!   
 
Sportunterricht 
Ich möchte Sie noch einmal informieren, dass alle Kinder aus Sicherheitsgründen jeglichen 
Schmuck, also auch umbebundene Armbänder, Uhren, Ketten, Ohrringe und Ohrstecker im 
Sportunterricht entfernen müssen. Sollte dies nicht möglich sein, darf das Kind nicht am 
Sportunterricht teilnehmen. 
 

Reserl-Regeln 
 
Auch in diesem Schuljahr gibt es wie-
der Reserl-Schulversammlungen. Sie 
sind sehr wichtig für das Zusammenle-
ben in einer so großen Schulgemein-
schaft. Die Klasse 4a gestaltete eine 
Schulversammlung zum Thema „Wir 
sind eine schimpfwörterfreie Zone“, die 
Klasse 2a zum Thema „Ich grüße“. Im 
Sinne einer sinnvollen Erziehungs- und 
Bildungspartnerschaft bitte ich Sie, 
dass Sie uns bei dieser wichtigen er-
zieherischen Arbeit unterstützen! 

 
Lese-Nikolaus 
Am 11.12. findet unser traditioneller Lese-Nikolaus statt. Jedes Kind darf sich am Tag davor 
aussuchen, welches Buch ihm vorgelesen werden soll und holt sich eine Eintrittskarte. In der 
3. Stunde wird von den Lehrkräften vorgelesen. Die 4. Stunde ist eine Schul-Lesestunde. 
Aufgrund unseren beengten Raumverhältnissen und der Kälte, die durch die Baustelle in den 
Gängen herrscht, können wir dieses Jahr leider keinen internationalen Lesetag anbieten.  
 
Lernentwicklungsgespräche für die Klassen 1-3 

Ab Anfang Januar werden die Klassenlehrkräfte der Klassen 1-3 mit den Terminabfragen für 

die Lernentwicklungsgespräche beginnen. Wir freuen uns, Ihnen und Ihrem Kind diese Form 

der pädagogischen Beratung anbieten zu können. Im Gegensatz zu Zwischenzeugnissen 

werden Stärken und Schwächen der Lernentwicklung, Fördermöglichkeiten und nächste Um-

setzungsschritte in einem direkten Gespräch zwischen der Lehrkraft und Ihrem Kind in Ihrem 

Beisein aufgezeigt. Das Protokoll dieses Gesprächs bekommen die Kinder am 15.02.2019 

ausgehändigt. Drittklässler bekommen an diesem Tag obendrein eine Zwischeninformation 

über den momentanen Notenstand. Sollten Sie diesen Weg nicht mitgehen wollen und statt 

dem Lernentwicklungsgespräch für Ihr Kind ein traditionelles Zwischenzeugnis wünschen, 

teilen Sie uns dies bitte mit einem schriftlichen Antrag bis zum 14.12.18 mit. 
 

Aktion Geschenk mit Herz 

Jeden Tag freue ich mich, wenn ich die Aula betrete und die vielen liebevoll verpackten Pa-

kete für die Aktion „Geschenk mit Herz“ sehe! Bis zum 05.12. haben Sie noch die Chance, 

ein Paket vorbeizubringen um anderen, denen es nicht so gut geht, eine Freude zu machen. 

 

 



Unterrichtszeiten in der letzten Schulwoche vor den Weihnachtsferien: 

Am Freitag, dem 21.12. endet der Unterricht für alle Kinder um 11.30 Uhr.  

Die Mittagsbetreuung nimmt die Kinder auf. Für alle anderen Kinder richten wir bei Bedarf 

eine Betreuungsschiene bis zum regulären Unterrichtsschluss ein. 

 

Im Sinne der allgemeinen Schulpflicht und auch der Gleichbehandlung kann vor den Weih-

nachtsferien keine Ferienverlängerung genehmigt werden. Ich bitte Sie dringend, dies bei 

Ihrer Urlaubsplanung zu berücksichtigen.  

Die Schule beginnt wieder am Montag, dem 07.01.2019. 

 

Fr. Meilinger, unsere Lehrkraft für die Deutschlernkurse, wird voraussichtlich erst ab dem 
16.01.2019 wieder da sein. 
 

 
Neues von der Baustelle: 
Da es in den Gängen empfindlich kalt wurde, hat die 
Baufirma eine Bauheizung installiert, so dass die Tempe-
raturen in den Gängen zwar noch frisch, aber erträglich 
sind. In den nächsten Wochen werden außerdem die 
Fenster geliefert – der Anbau nimmt also Form an! 
Derzeit wird darüber hinaus in den Toiletten eine Lüftung 
eingebaut. So kommt es immer vor, dass in einem 
Stockwerk die Toiletten gesperrt sind. Es ist dann immer 
sichergestellt, dass die Toiletten in den anderen Stock-
werken geöffnet sind.  
 

Schlamperkiste 
Wenn Sie Kleidungsstücke Ihres Kindes vermissen, kommen Sie bitte vorbei und schauen 
Sie in unseren Fundsachen-Schrank im Erdgeschoss gegenüber von Zimmer 05! Es liegen 
so viele nicht abgeholte gute Kleidungsstücke darin! 
 
Hier noch eine Übersicht über die Termine in der nächsten Zeit: 
21.12.2018: letzter Schultag vor den Weihnachtsferien 
07.01.2019: 1. Schultag nach den Weihnachtsferien 
18.01.2019: Zwischenbericht für die 4. Klassen 
28.01.2019: 2. Elternsprechtag für die 4. Klassen,  
                    zusätzlich für die Klassen 1d und 3c (nachgeholter 1. Elternsprechtag!) 
15.02.2019: Ausgabe des LEG-Protokolls  Klassen 1 – 3  
                    (für die 3. Klassen zusätzlich: Zwischenbericht) 
18.02.2019: Informationsabend für zukünftige Erstklässler 
19.02.2019: Informationsabend für die Eltern der Drittklässler (Kerschensteinerschule) 
01.03.2019: Faschings-Schulversammlung 
04.03. mit 08.03.2019: Faschingsferien 
 
Trotz der turbulenten Zeit hoffe ich, dass Sie in der Adventszeit einige 

Momente der Ruhe finden können. Eine schöne Adventszeit wünschen 

 

Monika Lassak & das Team der Theresen-Grundschule 

 

Ihr Kind bekommt heute einen Rückmeldezettel in Papierform. Bitte geben Sie diesen 

bis spätestens 17.12.18 zuverlässig Ihrem Kind ausgefüllt wieder mit! 


