
Theresen-Grundschule  Germering   am 27.05.2019 
Kurfürstenstraße 1  82110 Germering  www.theresen-gs.de 
Telefon:  089 – 92 92 82 10 Fax: 089 – 92 92 82 1 22  E-Mail: theresenschule@germering.bayern.de 
 

Juni-Info 
 

Liebe Eltern, 

 

Das Schuljahr neigt sich langsam dem Ende zu –  

Am 17.05.2019 machten die Viertklässler einen Workshop bei Frau 

Kelm. Sie wiederholten ihr Wissen zum Thema „Plastik“ und gestalteten 

in Workshops Jutetaschen, die beim Einkaufen statt Plastiktüten ver-

wendet werden können.  

Die Schulhaus-AG hat sich vorgenommen, aus der Böschung vor der 

Schule eine bienenfreundliche Wiese zu gestalten. Sie hat das Gebiet 

umgegraben und Samen gepflanzt. Hoffen wir, dass wir in den nächs-

ten Wochen viele verschiedene Wiesenblumen bewundern können. Der 

momentane Regen ist da sicher hilfreich. 

Oft wurde ich schon von Kindern gefragt, am 20.05. war es soweit: Die 

Preisverleihung des Känguru-Wettbewerbs fand endlich statt. Jedes 

Kind, das am Wettbewerb teilnahm, bekam einen Preis. Zusätzlich gab es noch drei zweite 

und – das gab es noch nie – einen ersten Platz mit voller Punktzahl! Mein Glückwunsch 

geht an alle Kinder, die teilgenommen haben. Diese Kinder wissen jetzt: Mathematik ist 

mehr als reines Rechnen. Sie ist vielfältig und kreativ. Vor allem haben einige Kinder fest-

stellen können: Auch wer nicht so gut rechnen kann, kann Freude an der Mathematik ha-

ben!  Daher sage ich immer: Jeder, der an diesem Wettbewerb teilnimmt, ist ein Sieger, 

egal wie viele Punkte er hat! 

Sportlich ging es am 24.05.2019 für die Zweit- bis Viertklässler bei den Bundesjugend-

speielen zu. Neben den klassischen drei Disziplinen gab es vielfältige Bewegungsstatio-

nen. Ein ganz herzlicher Dank geht an die engagierten Eltern, die uns tatkräftig unterstütz-

ten! Ohne Ihre Hilfe, liebe Eltern, hätte der Tag nicht in diesem Umfang stattfinden können. 

Daher freuen wir uns immer über tatkräftige Helfer. 

 

Baumaßnahme(n) 

Vor unseren Augen wächst der Anbau Stück für Stück. Unter 

anderem wurden die Klinkerwände weiß gestrichen, was un-

gewohnt ist, aber die Schule deutlich freundlicher erscheinen 

lässt. Jetzt wissen wir auch, warum insbesondere in den obe-

ren Stockwerken so viele Säulen stehen. In diesen sind Licht-

kanäle untergebracht. Durch ein ausgeklügeltes System von 

Prismen und Spiegeln wird das Tageslicht in die zukünftigen 

Lernlandschaften vor den Klassenzimmern reflektiert – ganz 

ohne Stromverbrauch. Ich gebe zu, ich war sehr skeptisch, als die Architekten uns das 

Vorhaben beschrieben, aber jetzt bin ich begeistert vom Ergebnis. Es ist unglaublich, wie 

viele Helligkeit diese Lichtschächte selbst an trüben Tagen in den Gang bringen. 

 

Juniorsanitäter 

Nachdem das Juniorsanitäter-Konzept ein voller Erfolg ist, werden wir Ende Juni dank der 

großzügigen Unterstützung des Fördervereins wieder Drittklässler als Sanitäter ausbilden. 

In den vorherigen Jahren hatten wir immer deutlich mehr Meldungen als Plätze vorhanden 

waren, so dass gelost werden musste. Dieses Mal bekommen im Juli ALLE Drittklässler 



die Ausbildung. Wer möchte, kann sich dann für das nächste Schuljahr als Sanitäter mel-

den. Die Kinder, die Sanitäter werden wollen, werden für den Rest dieses Schuljahres von 

den jetzigen Sanitätern „eingelernt“, um im neuen Jahr diese große Aufgabe eigenverant-

wortlich zu übernehmen. Ziel des Juniorsanitäter-Projektes ist, einen kompetenten Helfer-

dienst in den Pausen aufzustellen, der bei kleineren Verletzungen Beistand leistet.  

 

Spendenverwendung des Soziallaufs von 2019 

Am 26.Juni findet unser diesjähriger Soziallauf statt. Die Hälfte des Erlöses wird wieder der Organisa-

tion „One Earth – one Ocean“ gespendet. Herr Bonin, der Initiator und Vorsitzende dieser Organisati-

on – kommt aus Germering und engagiert sich unter anderem gegen den vielen Plastikmüll im 

Germeringer See. 

Das Thema ist brandaktuell, da immer größere Plastikfelder in den Meeren entdeckt werden. Das 

Plastik wird von Kleinlebewesen gefressen und gelangt durch die Nahrungskette bis zu den großen 

Organismen und schädigt sie. Die Organisation „One Earth – one Ocean“ versucht an verschiedenen 

Stellen mit speziell ausgerüsteten Booten das Plastik aus dem Meer zu fischen.  

 

Noch wichtiger allerdings ist, gar nicht erst für Plastikmüll zu sorgen. Unsere Kinder wissen, dass 

Verpackungsmüll durch das Benutzen von Brotzeitdosen und selbst zusammengestellten Pausen-

brotzeiten vermieden werden können! 

 

Normalerweise werden mit der anderen Hälfte des Erlöses immer verschiedene Sport-Kleingeräte, 

insbesondere für die Pause, gekauft. Dieses Jahr ist alles anders. Diesmal geht es um etwas richtig 

Großes– den Bau einer Boulderwand an einer Seitenwand im Anbau! Den Vorschlag machte vor ca. 

drei Jahren eine Schulklasse, und ich gab den Vorschlag gerne an die Architekten weiter. Die Stadt 

Germering zeigte sich offen für dieses Projekt und begrüßte den Vorschlag, dass unsere Schülerin-

nen und Schüler einen kleinen Teil dazu beitragen. Das bedeutet: Dieses Jahr laufen die Kinder für 

eine Kletterwand, die hoffentlich ab September benutzt werden kann!  

 

Geänderte Schulzeiten vor den Pfingstferien 

Am Tag vor den Pfingstferien, dem 07.06.2019, endet den Unterricht für alle um 11.30 Uhr. Die Mit-

tagsbetreuung nimmt die Kinder auf.  

Für alle anderen Kinder richten wir bei Bedarf eine Betreuungsschiene bis zum regulären Un-

terrichtsschluss ein – auch für die Hortkinder, da diese erst zum regulären Unterrichtsschluss 

in ihre Einrichtungen gehen dürfen.  

 

Und hier noch eine geänderte Unterrichtszeit: 

Aufgrund einer schulinternen Veranstaltung endet der Unterricht am 04.06.2019 für alle Kinder um 

11.30 Uhr. Alle Betreuungseinrichtungen (auch die Horte) nehmen die Kinder ab 11.30 Uhr auf. 

Die Schule selbst kann an diesem Tag keine Betreuungsschiene einrichten. 

 

Erstklässler-Sporttag 

Am 09.07.2019 haben die Erstklässler, die ja noch nicht bei den Bundesjugendspielen teilnehmen, ih-

ren Sporttag. Die Kinder der Klasse 4 a werden als Helfer verschiedene Stationen betreuen, an de-

nen die Erstklässler ihre Ausdauer, ihr Geschick und ihre Schnelligkeit ausprobieren können.  

 

Befreiungen wegen religiösen Feiern 

Am 04. und 5. Juni 2019 feiern Muslime das Ende der Fastenzeit. Sollten Sie eine Befreiung für Ihr 

Kind wünschen, können Sie dies bei der Lehrkraft über das Hausaufgabenheft oder über einen Anruf 

beim Sekretariat machen. Bitte informieren Sie uns zuverlässig. Wir sind verpflichtet, bei jedem un-



entschuldigten Kind notfalls mit Hilfe der Polizei nachzuforschen und möchten Sie nicht bei Ihren Fei-

ern stören! 

 

Befreiungen vor den Ferien 

Immer wieder werde ich gebeten, Befreiungen an den Tagen vor den Ferien auszustellen. Befreiun-

gen vor den Ferien dürfen grundsätzlich nicht ausgestellt werden. Kinder, die unentschuldigt 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 Fälle an das Landratsamt Fürstenfeldbruck 

weitergeleitet. Im schlimmsten Falle müssen Eltern unentschuldigter Kinder mit einem Bußgeld rech-

nen. Bei Kindern, die schon mehrmals vor den Ferien gefehlt haben, erlauben wir uns, ein ärztliches 

Attest zu fordern. 

 

Hier noch einmal eine Zusammenfassung der nächsten Termine:  

 

 

30.05.2019 Feiertag 

04.06.2019  Unterrichtsschluss für alle um 11.30 Uhr 

07.06.2019  Letzter Schultag vor den Pfingstferien (siehe Rückmeldung) 

08.06.- 23.06.19 Pfingstferien 

26.06.2019 Soziallauf der Theresen-Grundschule 

09.07.2019 Erstklass-Sporttag 

 

 

Herzliche Grüße  und schöne Pfingstferien wünschen 

 

Monika Lassak und das Team der Theresen-Grundschule 

 

 

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

spätestens 31.05.2019 zuverlässig Ihrem Kind ausgefüllt wieder mit! 
 


