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Schuljahres-Abschluss  2019 

Liebe Eltern !  

Rückblick 

„Endlich Ferien“, wird Ihr Kind rufen, wenn es am 26.07. von der Schule nach Hause   
kommt. Es hat im letzten Schuljahr viel gelernt, den einen oder 
anderen Streit gehabt und wieder geklärt und sicher auch 
neue Freundschaften geschlossen. Mit Ihrer Unterstützung hat 
es gelernt, sich Ziele zu setzen und diese zu erreichen. Es hat 
sich in sportlichen Wettbewerben mit anderen Kindern gemes-
sen, auf Ausflügen und bei Theatervorstellungen viel Neues 
gesehen und erlebt. Jedes Kind hat Herausforderungen ge-
meistert und Erfolge gefeiert. Am Freitag, dem 26.07., be-
kommt es mit dem Zeugnis eine genaue Information über sei-
nen Lern- und Leistungsstand. 
Für mich persönlich war auch wieder ein aufregendes Jahr mit zahlreichen Aktionen an 
der Schule und viel Organisation rund um unsere Baustelle. 
 
Jahresthema 
Im Rahmen des Jahresthemas „Reserl hält sich fit“ starteten wir – teilweise in Kooperation mit den 
örtlichen Vereinen - viele Veranstaltungen.  
Die dritten und vierten Klassen konnten in einem Handballtag 
erste Erfahrungen in dieser Sportart sammeln. Einige Lehrkräfte 
starteten mit ihren Klassen kleine Tanzprojekte. Großen An-
klang fand auch der Volleyballtag der zweiten und dritten Klas-
sen.   Unsere Zweitklässler durften in der Turnhalle erste Erfah-
rungen mit dem Tennissport sammeln. 
In den Klassen 2 bis 4 fanden wieder unsere Bundesjugend-
spiele statt, die letztes Jahr komplett umstrukturiert wurden. Ne-

ben den klassischen drei Dis-
ziplinen (Laufen, Springen, Werfen) konnten die Kinder an vie-
len Stationen ihr Geschick, ihre Kraft und ihre Ausdauer testen.  
Dabei geht mein Dank wieder an die vielen tüchtigen Helfer, die 
durch ihre tolle Unterstützung dieses Sportfest überhaupt erst 
ermöglichten.  
Die Erstklässler hatten einen Wassersporttag. Unsere Viert-
klässler durften im Hallenbad schwimmen gehen. Viele jetzige 
Drittklässler freuen sich schon, weil sie nächstes Schuljahr 
„dran“ sind. 

Neu war unsere Teilnahme bei der Aktion „Stadtradeln“, die wir dieses Jahr versuchsweise mit 
den vierten Klassen starteten. Die Kinder 
notierten die täglich von ihnen gefahrenen 
Kilometer und trugen sie auf der 
Internetplattform ein. Das Projekt wurde sehr 
positiv aufgenommen, so dass wir es im 
nächsten Schuljahr wahrscheinlich auf die 
unteren Jahrgangsstufen ausweiten werden 
(„Rollerkilometer“ zählen auch!).  
Jetzt hoffen wir, dass die neuen Turnhallen bald 
fertiggestellt werden, damit sich unsere Sporthal-
lensituation entspannt.  
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So ein Theater 
Nicht nur sportlich – auch im kreativen Bereich war an unserer Schule viel los. Die Theater-AG be-
glückte uns gleich mit drei sehr unterschiedlichen Theaterstücken: „Die Königin von Caracas“ im 
Dezember, „Leben auf dem Blue Dot“ auf der interkulturellen Woche und „Nachts ist es so düster“ 
zum Schuljahresschluss. Das Bemerkenswerte an diesen Stücken ist, dass sie größtenteils von 
den Kindern gemeinsam mit Frau Piott und Frau Kuhn entwickelt wurden. 
 
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 Ge-
spräch gelöst werden. Dieses Schuljahr wurden die Kinder mit Hilfe von sogenannten „Streitschlich-
termatten“ angeleitet, kleine Streitigkeiten eigenständig zu klären. Im Sinne einer sinnvollen Erzie-
hungspartnerschaft benötigen wir aber auch 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 Konflikts Ihres Kindes mit uns zusammenarbeiten! 
Unsere „Großen“ hatten auch immer wieder die Möglichkeit, mitzuhelfen und Verantwortung zu 
übernehmen. So betreuten Viertklässler die Stationen beim Erstklässler-Sporttag, sie bewirteten 
die Gäste beim Weihnachtsempfang der Ehrenamtlichen, leiteten die Spieleausgabe in der Pause 
und engagierten sich als Schulsanitäter.  
 
Digitalisierung an Schulen 
Wie Sie sicher in der Tagespresse gelesen haben, werden die Schulen Schritt für Schritt mit digi-
talen Mitteln ausgestattet. Momentanes Ziel ist, dass alle Klassenzimmer mit Beamer und Doku-
mentenkameras ausgestattet werden. Im zweiten Schritt bekommt 
die Schule Tabletkoffer, dies wird aber noch dauern. Um einen Ein-
blick in die Arbeit mit diesen neuen Geräten zu bekommen, liehen 
sich einige Lehrkräfte einen Wagen mit 16 Tablets von der Medien-
zentrale FFB aus. In kleinen Projekten lernten die Kinder die Vielfäl-
tigkeit dieser Geräte kennen. Die Legobilder, die diesen Elternbrief 
schmücken, sind von den Klassen 2e und 4a gemacht worden und 
zeigen, wie kreativ Tablets genutzt werden können. 
 
Informationen zur Baustelle  
Die Arbeiten auf der Baustelle laufen nach Plan, obwohl der Hagelsturm die Isolierung des Anbaus 
komplett zerstörte. Das bedeutet, dass die Räume (hoffentlich) im September bezogen werden kön-
nen. Für uns heißt das, dass die Raumsituation sich endlich etwas entspannen wird. Die Turnhalle 
wird 2020 fertiggestellt sein. 
 
Spendenlauf 
Was noch ansteht, ist die Übergabe des Erlöses des Spendenlaufs, der dieses Jahr zur Hälfte wie-
der 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 eifrigen Läufer haben 
unglaubliche 5200€ erlaufen! 2600€ werden wir der Organisation spenden. Die andere Hälfte des 
Geldes übergeben wir der Stadt Germering. So wurde möglich, dass die Kinder doch eine Boulder-
wand auf dem Pausenhof bekommen. Ich hoffe sehr, dass sie ab September genutzt werden kann. 
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 ermöglicht 
ganz besondere Aktionen, wie den Fahrradflickkurs und die Ausbildung der Juniorsanitäter. Dieses 
Jahr finanzierte er auch den Workshop von Frau Kelm in den vierten Klassen zum Thema „Plastik 
vermeiden“. Im nächsten Schuljahr wird er in den vierten Klassen einen Workshop zum Umgang 
mit digitalen Medien mitfinanzieren. 
Doch der Förderverein muss nicht so klein bleiben! Auch Sie können Mitglied werden und die 
Schule unterstützen, denn jede kleine Unterstützung zählt. Weitere Informationen gibt es im Sek-
retariat. 
Am 14. 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.   
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Danke! 

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

Lebensqualität. Unsere Elternbeiratsvorsitzende, Frau Baldus, hielt als Vermittlerin zwischen Eltern 

und Schule immer die Balance zwischen den verschiedenen Blickwinkeln. Auch den anderen Mit-

gliedern des Elternbeirats danke ich für die tatkräftige Unterstützung bei der Organisation unserer 

Veranstaltungen!  

Neu war dieses Jahr, dass der Elternbeirat jeder Klasse 50€ zur Verfügung stellte, um ein Museum, 

ein Konzert oder eine andere kulturelle Veranstaltung zu besuchen. Dafür möchte ich mich auch 

noch einmal ganz herzlich bedanken. Leider werden die Eintritte immer teurer, und so waren die 

Lehrkräfte sehr dankbar, dass die Preise pro Kind bei einer Klassenfahrt deutlich gesenkt werden 

konnten. 

Außerdem danke ich allen, die bei den Bundesjugendspielen, dem Soziallauf oder bei verschiede-

nen Klassenfesten oder Ausflügen uns tatkräftig unterstützt haben. Ich weiß Ihr Engagement sehr 

zu schätzen! 

 

Hier noch wichtige organisatorische Informationen zu den Unterrichtszeiten in der letzten 

Schulwoche: 

In der letzten Schulwoche entfallen alle AGs und Förderstunden, außerdem der Islamunterricht in 

den 2. Klassen am Nachmittag (13.15 – 14.45 Uhr).  

Am Freitag, dem 26.07.2019, endet der Unterricht für alle um ca. 10.30 Uhr. Um 9.20 Uhr werden 

wir die Viertklässler in der Turnhalle mit einer kleinen Feier verabschieden. Viertklasseltern sind 

ganz herzlich zu dieser Feier eingeladen.  

Die meisten Betreuungseinrichtungen (Mittagsbetreuung, Hort Wirbelwind, Hort Abenteuer-

land, Kinderhilfe-Hort) nehmen die Kinder auf. Sollte Ihr Kind in eine andere Betreuungsein-

richtung gehen und/oder Sie eine Betreuung bis 11.30 Uhr benötigen, bitte ich um eine Nach-

richt über das Hausaufgabenheft, telefonisch oder per Mail. 

 

Befreiungen vor den Ferien: 

Befreiungen vor den Ferien dürfen grundsätzlich nicht ausgestellt werden. Kinder, die unentschul-

digt vor den Ferien fehlen, sorgen für großen Verwaltungsaufwand. Wir sind verpflichtet nachzufor-

schen, 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 die Bußgeld-

stelle des Landratsamts Fürstenfeldbruck weitergeleitet. Bei Kindern, die schon mehrmals vor den 

Ferien gefehlt haben, erlauben wir uns eine ärztliche Bescheinigung zu fordern. 

 

Unser Büro ist in den Ferien an folgenden Tagen besetzt: 

Am 29., 30. und 31. Juli sowie dem 3. – 6. und 9. September jeweils von 9 – 12 Uhr 

 

In einigen Klassen stehen Lehrerwechsel an. Leider kann ich aber derzeit noch keine Informationen 

diesbezüglich geben, da sich die Planungen immer wieder ändern. Die Listen mit den Klassenlehr-

kräften werden ab Montag, 09.09.2019 an der Eingangstüre hängen.  

Die Schule beginnt wieder am Dienstag, 10.9.2019 um 8 Uhr und endet an diesem Tag um 11.30 

Uhr für die 2. – 4. Klassen. Auch am Mittwoch, 11.09.2019 endet der Unterricht um 11.30 Uhr. Ab 

dem Donnerstag, 12.09.2019 planen wir, Unterricht nach Stundenplan 

durchzuführen. 

Termine für die Elternabende im neuen Schuljahr: 
Mittwoch,       11.09.2019 für die 1. Klassen 
Donnerstag,   12.09.2019 für die 2. Klassen 
Montag,         16.09.2019 für die 3. Klassen und  
Dienstag,       17.09.2019 für die 4. Klassen   
jeweils um 19.30 Uhr 
 

Erholsame Ferien wünschen Ihnen  
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