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Oktober/November-Info 

Liebe Eltern, 

 

begeistert haben die Kinder die großzügig und freundlich gestalteten neuen Lernräume eingenom-

men. Immer wieder sehe ich Kinder, die in den neuen Lernlandschaften arbeiten oder mit den Lese-

omas und –opas lesen. Auch die Boulderwand auf dem Pausenhof wird intensiv genutzt.  

Nach 6 Wochen Schule ist langsam der Schulalltag eingekehrt. Die Kinder haben sich an ihre neuen 

Stundenpläne gewöhnt und wissen, wann sie Förderkurse oder AGs besuchen. Erfreulicherweise 

verabschieden sich die meisten Erstklässler an der Eingangstür von ihren Eltern, gehen allei-

ne ins Klassenzimmer und tragen 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 umgehen. Ein weiteres Lob geht an die 

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 höflich grüßen. 

In den ersten sechs Schulwochen ist schon viel geschehen. Frau Dresch hielt einen sehr interessan-

ten Vortrag über den sicheren Umgang im Netz. Alle vierten Klassen hatten zu diesem Thema einen 

zweistündigen Workshop. Die ersten Klassen nahmen an einem Workshop zum sichereren Verhalten 

im Straßenverkehr teil und bekamen ein reflektierendes Band, damit sie in der Dunkelheit besser 

gesehen werden. Außerdem wurde am 18.10. die Biobrotbox an alle Erstklässler verteilt. Ziel der 

Biobrotbox-Initiative ist, dass Sie als Eltern den Kindern eine selbst zubereitete Brotzeit bestehend 

aus Brot, Obst und Gemüse in der Box mitgeben. Das ist gesund und spart Verpackungsmüll. Die 

zweiten Klassen werden sich ebenfalls mit dem Thema „gesunde Ernährung“ im Rahmen eines Er-

nährungsworkshops befassen. Auch sportlich rührt sich etwas. Wir haben wieder Kontakt zu ver-

schiedenen Vereinen aufgenommen, so dass die Kinder wieder vielfältige Sportarten kennenlernen 

können. 

 

Trau-Dich-Projekt zur Prävention gegen sexuellen Missbrauch in den 4. Klassen: 

Im Rahmen der Prävention gegen Missbrauch besuchen die vierten Klassen am Donnerstag, dem 

24.10. ein Theaterstück zu diesem Thema. Die Kinder wurden intensiv von den Lehrkräften vorberei-

tet und auch Sie bekamen beim Eltern-Informationsabend dazu am 14.10. viele Informationen. Ach-

tung –an diesem Tag kommen alle Viertklässler erst später zurück. Bitte denken Sie daran, auch den 

Hort zu informieren. 

 

AGs: 

Für viele AGs gab es weit mehr Anmeldungen, als Kinder aufgenommen wurden. Sie haben daher 

eine Rückmeldung mit den nötigen Informationen bekommen. 

 

Toilettenprobleme: 

Immer wieder kommt es vor, dass die Toiletten verschmutzt sind. 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 gegenüber von Zimmer 05 im Erdgeschoss. Mittlerweile haben 

sich schon wieder viele Kleidungsstücke (über 10 Herbstjacken!!!!) angesammelt. Sollten Sie Klei-
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dungsstücke Ihres Kindes vermissen, kommen Sie bitte und schauen Sie nach! Viele Kinder erken-

nen ihre Kleidungsstücke nicht wieder, wenn sie im Schrank liegen! In der letzten Woche vor den 

Herbstferien werden die Fundsachen in der Aula ausgebreitet. Was bis dahin nicht abgeholt wurde, 

wird weggegeben.  

 

Spendenübergabe – Erlös des Spendenlaufs: 

Im Juli sammelten die Kinder im Rahmen des Soziallaufs 5200 € ein. Die Hälfte davon werden dem 

Verein „One Earth – one Ocean“ gespendet. Der Termin wird noch bekanntgegeben. Die andere Hälf-

te des Erlöses sollte eigentlich in den Bau der Boulderwand fließen. Was war das für eine Überra-

schung, als Herr Oberbürgermeister Haas im Juli allen Schülern verkündete, dass die Schule diesen 

Betrag behalten darf! Dieses Geld werden wir jetzt zum Kauf vieler verschiedener Musikinstrumente 

für unseren neuen Musikraum verwenden. 

 

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 die-

ses Schuljahr 260€ zusammen. Von diesem Geld haben wir die Klassenlektüre „Luzifer Junior“ von 

Jochen Till angeschafft. Ein großer Dank geht an all die Eltern, die etwas gespendet haben! 

 

Schulfotograf: 

Gleich nach den Herbstferien, am 04.11. und 05.11. kommt der Schulfotograph in die Schule und 

fotografiert die Kinder der 2., 3. und 4. Jahrgangsstufe  

 

Wichtige organisatorische Information: 

Am Donnerstag, dem 7.11.2019 fallen wegen einer schulinternen Veranstaltung alle AGs (Ball 

AG bei Herrn Franz, Reserl-Radio, Theater-AG, Chor) aus. Bitte informieren Sie auch zuverläs-

sig die Betreuungseinrichtungen. 

 

Aktion „Ohne Auto zur Schule“ vom 11.11. – 15.11.2019:  

Kinder, die eigenständig in die Schule kommen, lernen Orientierung und Selbstständigkeit. Außerdem 

bewegen sie sich aktiv und können auf dem Weg Kontakte zu ihren Schulkameraden knüpfen. Abge-

sehen davon ist es gut für die Umwelt. Daher raten wir allen Eltern dringend, dass Sie Ihrem Kind 

ermöglichen, eigenständig (zu Fuß oder mit dem Roller) zur Schule zu kommen. In Zusammenarbeit 

mit dem Elternbeirat starten wir daher zum dritten Mal die Aktion „Ohne Auto zur Schule“. 

In der Woche vor der Aktion wird Ihr Kind eine Karte bekommen, auf der es 5 Punkte sammeln kann. 

Jeden Morgen werden Mitglieder des Elternbeirats vor der Schule stehen und die Karte „abknipsen“. 

Ihr Kind kann jeden Tag einen Punkt sammeln. Die drei Klassen, die (auf die Anzahl der Schüler ge-

rechnet) die meisten Punkte haben, bekommen einen Preis. 

Wichtig: Das Kind muss die Karte in der Woche vom 11.11. – 15.11. immer dabeihaben. Vergessene 

Karten werden nicht nachgeknipst. 

Bitte machen auch Sie mit! Ermöglichen Sie Ihrem Kind, dass es den Weg zur Schule alleine schafft, 

so dass es Laufpunkte für seine Klasse sammeln kann!  

Und ich habe noch eine Bitte: Im letzten Schuljahr gab es unter den Kindern viel Unmut, weil Kinder 

mit dem Auto gefahren wurden, dann nur die letzten Meter liefen und sich trotzdem den Punkt ab-

knipsen ließen. Der Sinn der Aktion ist, dass die Kinder EIGENSTÄNDIG in die Schule kommen, und 

nur diese Kinder sollen einen (ehrlichen) Punkt bekommen. Wir bauen auf die Ehrlichkeit aller! 

 

Verkehrssicherheit: 

Es wurde mir mehrmals gemeldet, dass viele Kinder, gerade wenn sie in Gruppen mit dem Roller 

fahren, sich überhaupt nicht an die Regeln halten und sich teilweise wie „Roller-Rowdys“ benehmen. 



Es wird gerast, im Slalom um Fußgänger herumgefahren und die Rotphasen der Ampel werden nicht 

beachtet. Die Kinder fühlen sich in der Gruppe stark und verhalten sich dadurch rücksichtslos und 

unaufmerksam. Im Sinne einer Erziehungs- und Bildungspartnerschaft bitte ich Sie: Sprechen 

auch Sie zu Hause mit Ihrem Kind, wie man sich im Straßenverkehr verhält und klären Sie es 

über die Gefahren auf! Jeder Unfall ist einer zu viel!  

 

Elternbeirat unterstützt Veranstaltungen: 

Nachdem das „Sponsoring“ für kulturelle Veranstaltungen im letzten Schuljahr sehr gut angenommen 

wurde, bin ich sehr glücklich, dass der Elternbeirat diese Aktion in diesem Schuljahr fortsetzt. Jede 

Klasse bekommt für den Besuch einer kulturellen Veranstaltung (Besuch eines Theaters, eines Kon-

zerts, einer Oper, eines Museums) einen Zuschuss von 50€. Damit können die Kosten reduziert wer-

den. 

Außerdem wird der Elternbeirat seinen Zuschuss für das Projekt zur Aufklärung in den vierten Klas-

sen so gestalten, dass die Kosten für jedes Kind 8€ betragen werden (die Kosten sind deutlich hö-

her). 

 

Aktion Geschenk mit Herz 

Wie jedes Schuljahr machen wir wieder an der Aktion „Geschenk mit Herz“ mit, um Kindern, denen 

es nicht so gut geht, eine kleine Freude zu machen. Den Brief dazu wird Ihr Kind in den nächsten 

Tagen mit nach Hause bringen. Ich hoffe wieder auf viele Pakete, die sich in der Aula stapeln und 

von den Kindern Anfang Dezember in den Lastwagen verladen werden. 

 

Ansteckende Krankheiten: 

Mit dem Herbst kommt die Infektionswelle, die uns auch hier an der Schule schon erreicht hat. Sollte 

Ihr Kind krank sein, melden Sie bitte Ihr Kind vor acht Uhr krank (Tel. 929 282 10). Falls es Ihrem 

Kind schon morgens nicht gut geht, macht es keinen Sinn, Ihr Kind zur Schule zu schicken. So erspa-

ren Sie sich und uns viel Aufwand, da ein erkranktes Kind in jedem Fall von Ihnen persönlich abge-

holt werden muss. Krankmeldungen für einzelne Fächer können aufgrund der Schulwegversicherung 

nicht erfolgen.  

Lassen Sie Ihr Kind bitte erst wieder in die Schule kommen, wenn es vollkommen gesund ist, da es 

sonst weitere Kinder ansteckt und die Gefahr besteht, dass es einen Rückfall bekommt. Fragen Sie 

im Zweifelsfall Ihren Kinderarzt. 

Meldepflichtig sind alle übertragbaren Krankheiten wie: 

Sämtliche Streptokokken-Infektionen, Scharlach, Röteln, Ringelröteln, Keuchhusten, Masern, Wind-

pocken. Meldepflichtig ist ebenso der Befall von Läusen! 

 

Termine bis zu den Weihnachtsferien:  

25.10.2019: Letzter Schultag vor den Herbstferien, regulärer Unterrichtsschluss 

28.10. – 31.10.19:  Herbstferien 

04.11. +  05.11.19:  Schulfotograph in den Klassen 2- 4 

07.11.2019:   Alle AGs entfallen 

26.11.19: 18.00 – 20.00 Uhr: Elternsprechtag für die Klassen 1 bis 4 – eine Einladung bekommen Sie 

   nach den Herbstferien! 

10.12.2019:   Internationaler Vorlesetag 

17.12.2019:  Empfang der Ehrenamtlichen Helfer 

23.12.19 – 03.01.20: Weihnachtsferien 

 

 

Herzliche Grüße 

Monika Lassak mit dem Team der Theresen-Grundschule 


