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Februar-Info   

Liebe Eltern, 

anbei wieder ein kurzer Rückblick und einige Informationen! 
 
Die Schäffler kommen: 
Am 14.02. ist es soweit: Die Schäffler kommen um 11.20 Uhr an unsere Schule und führen auf dem Pau-
senhof ihren traditionellen Tanz vor.  
Achtung: Da die Vorstellung um 11.20 Uhr beginnt und ca. 15 – 20 Minuten dauert, wer-
den alle Kinder, bei denen der Unterricht um 11.30 Uhr endet, ca. 15 Minuten später 
heimgehen! 
 
Wir haben gewonnen! 
Sicher können Sie sich noch an den Aufruf des Fördervereins zur Teilnahme an der Weihnachtsaktion 
der Volksbank errinnern. Öffentliche Institutionen konnten dort 1000€ Zuschuss für Projekte gewinnen. 
Ihr Engagement hat sich gelohnt – der Förderverein hat dank Ihrer Stimmen 1000€ gewonnen. Dies-
mal wird das Geld für zwei Projekte verwendet:  
Die eine Hälfte wurde für Speaky-Mikrofone eingesetzt. Diese Mikrofone können im Deutsch- und 
Englischunterricht eingesetzt werden. Die Kinder können damit unkompliziert Aufnahmen machen 
und das Gesprochene gleich abhören. 
Vom zweiten Teil des Erlöses wird sich Frau Kelm von der Organisation „One Earth – one Ocean“ mit 
den Viertklässlern zum Thema „Plastikvermeidung“ befassen. 
 
Wie Sie sehen, ermöglicht der Förderverein immer wieder besondere Aktionen oder sorgt für eine 
(noch) bessere Ausstattung der Schule. Dank dem Förderverein konnten zum Beispiel die viel genutz-
ten und heiß geliebten Kapla- Baukästen für alle Klassenzimmer angeschafft werden.  
 
Erreichbarkeit von Lehrkräften: 
Immer wieder landen im Sekretariat anonyme Briefe. Liebe Eltern, ich möchte Sie darauf hinweisen, 
dass solche Briefe gar nicht auf meinen Tisch kommen!  Sie werden vorher im Sekretariat entsorgt und 
somit von mir nicht gelesen und auch nicht bearbeitet. 
Wenn ein Problem besteht bitte ich Sie, sich als erstes an die Lehrkräfte zu wenden. Sie erreichen diese 
am besten, indem Sie um einen Termin über das Hausaufgabenheft bitten. Bei schwerwiegenden Fäl-
len oder speziellen Fragen können Sie sich gerne an mich wenden. Sie erreichen mich, indem Sie eine 
Email an das Sekretariat schicken (theresenschule@germering.bayern.de). Ich kann Ihnen versichern, 
dass kein Nachteil für Ihr Kind entsteht. Außerdem können Sie sich jederzeit an den Elternbeirat wen-
den. 
 
Lernentwicklungsgespräche: 
Immer wieder sehe ich Kinder, die mit ihren Eltern das Schulhaus betreten. Die Lehrkräfte haben mir 
berichtet, mit welcher Reife selbst die Erstklässler ihr Handeln in der Schule reflektierten und was für 
vernünftige und kreative Vorschläge gemacht wurden, um das eigene Lernen zu verbessern! 
Am 15.02. bekommen die Kinder den Lehrerbogen mit nach Hause, die Kinder der 3. Klassen außer-
dem eine Information über ihren aktuellen Notenstand.   
 
Känguru-Wettbewerb: 
Ich bin stolz auf über 60 Kinder, die offensichtlich Freude an der Mathematik haben und sich zum 
Känguru-Wettbewerb am 21. März angemeldet haben! Der Vorbereitungskurs dafür findet am 11.02., 
18.02., 25.02. und 11.03. immer von 13.15 bis 14.00 Uhr in Zimmer 23 im 2. Stock statt. Von 13.00 – 13.15 
Uhr können die Kinder in diesem Klassenzimmer Brotzeit machen. Alle Kinder, die sich zum Vorberei-
tungskurs angemeldet haben, können teilnehmen. 
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Fasching: 
Am Freitag, dem 01.03. gehört das Schulhaus den Narren – wir feiern Fasching! Ihr Kind darf für unse-
re Faschings-Schulversammlung verkleidet in die Schule kommen – allerdings ohne Waffen (keine 
Pistolen, Schwerter etc.)! Ich freue mich schon auf alle Prinzessinnen, (Jedi-)Ritter, Hexen, Zauberer und 
auf die vielen anderen lustigen Maskierungen! Der Unterricht endet an diesem Tag regulär. 
 
 

Krankheitsfälle: 
Januar und Februar ist, wie jedes Jahr, „Krankheitszeit“.  
Im Moment sind immer wieder Kinder an der Influenza erkrankt. Sollte Ihr Kind die typischen Symp-
tome (Gliederschmerzen, hohes Fieber, Hals- und/oder Kopfschmerzen) haben, gehen Sie bitte mit ihm 
zum Arzt und lassen Sie es zu Hause! Ihr Kind braucht in diesem Falle die nötige Zeit (in der Regel eine 
Woche), um wieder gesund zu werden.  
Außerdem müssen wir immer wieder Kinder heimschicken, denen übel ist. Daher mein dringender Ap-
pell an Sie: Lassen Sie Ihr Kind zu Hause, wenn es schon am Morgen über Übelkeit klagt. Magen-
Darm-Infektionen sind ansteckend!  Außerdem hätte ich noch eine Bitte: Sprechen auch Sie zu Hause 
mit Ihren Kindern über übliche Hygienemaßnahmen (gründliches Händewaschen nach dem Toiletten-
gang!). In der Schule wurde auch darüber gesprochen, aber es ist weit effektiver, wenn auch Sie zu 
Hause die grundlegenden Hygieneregeln ansprechen. Auf diese einfache Weise kann die Verbreitung 
von Infektionen deutlich vermieden werden. 
 
Sinnvoll wäre auch, wenn Sie noch einmal mit Ihrem Kind darüber sprechen, wie man sich in fremden 
Toiletten benimmt. Es geschieht leider immer wieder, dass Kinder die Toiletten übelst verschmutzen – 
nährere Details möchte ich Ihnen ersparen. 
 
Reserls Baureport: 
Auf der Baustelle geht es in riesigen Schritten voran. Mitt-
lerweile ist die Lüftung in den Toiletten installiert, so dass es 
in nächster Zeit keine Sperrungen mehr geben wird. In den 
Faschingsferien finden weitere umfassende Baumaßnah-
men statt. Jetzt geht es langsam an den Innenausbau. Unter 
anderem werden neue Böden im Anbau und einem Teil des 
„Altbaus“ gelegt. Dafür wird die grüne Sperrholzwand ent-
fernt und durch einen mobilen Bauzaun ersetzt. Außerdem 
werden die Fenster eingebaut. Trotz des harten Winters 
befindet sich die Baufirma im Zeitplan, was sehr erfreulich 
ist. 
 

Unser Reserl hält sich fit: 
 Bewegung – Bewegung – Bewegung – sie macht Spaß und ist gesund. 
Trotz der derzeit schwierigen Lage mit nur einer Turnhalle schafft es un-
ser Sport-Koordinatoren-Team immer wieder, den Kindern besondere 
Sportstunden zu ermöglichen. Im Moment bekommen alle Viertklässler 
ein Handballtraining mit einem Trainer vom SCU. Am 28.02. dürfen sie 
ihre Kenntnisse in einem kleinen internen Turnier anwenden. 
 
  

 
 
Herzliche Grüße 
Monika Lassak und das Team der Theresen-Grundschule 


