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                      Advents-Info 

Liebe Eltern, 

nun beginnt die Adventszeit, eine Zeit, die von dem Wunsch nach Besinn-

lichkeit und Frieden geprägt ist. Frau Fränkel hat mit ihren Schülerinnen 

und 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.  

 

Aktionen des Fördervereins 

Dank dem Förderverein werden alle Drittklässler zu Schulsanitätern ausgebildet. Die Viert-

klässler dürfen nach dem Fahrradtraining einen Fahrrad-Reparaturkurs besuchen. Darüber 

hinaus gibt es dank dem Förderverein immer kleine Überraschungen am Nikolaustag und an 

Ostern. In diesem Schuljahr konnten alle vierten Klassen einen Workshop zum Thema  

„sicher im Netz agieren“ besuchen. 

 

Liebe Eltern, das sind viele besondere Aktionen, die in der Summe viel Geld kosten. Die 

(überschaubaren) Mittel des Fördervereins bilden sich aus den jährlichen Mitgliedsbeiträgen 

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

zen, werden auch Sie Mitglied in unserem Förderverein! Informationen finden Sie auf unserer 

Webseite (https://www.theresen-gs.de). Wir freuen uns über jede einzelne Spende, auch  

ohne Mitgliedschaft (und auf Wunsch auch zweckgebunden). 

 

VR-Bank-Adventskalender 

Im letzten Jahr hat sich der Förderverein der Theresen-Grundschule zum zweiten Mal beim 

VR-Adventskalender beworben und dank der großen Aktivität der Eltern im Netz 1000 € für 

ein Nachhaltigkeitsprojekt gewonnen. Auch dieses Jahr wollen wir mitmachen. Im Moment 

können die Schülerinnen und Schüler zwar mit ihren Lehrkräften in unsere Bibliothek gehen, 

sie können sich aber keine Bücher ausleihen. Unser langfristiges Ziel ist, dass sich die Kin-

der die Bücher in der Pause oder in einer Bibliotheksstunde ausleihen können. Um dies zu 

ermöglichen, benötigen wir einen PC und ein Erfassungssystem mit Scanner. Mit diesem 

Projekt bewerben wir uns dieses Jahr beim VR-Adventskalender. 

Um den Zuschuss zu erhalten, brauchen wir viele „Klicks“, da im Internet über die Pro-
jekte abgestimmt wird. Unter Abstimmung VR Adventskalender müssen Sie das Pro-
jekt der Theresen-Grundschule anklicken und abstimmen. Die 23 Projekte mit den meis-
ten Stimmen bekommen 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 Wer-
bung belästigt!  
Jeder Klick bringt uns weiter – ich zähle auf Sie! 

 
Aktion Geschenk mit Herz 

Bisher habe ich mich jeden Tag gefreut, wenn ich in der Aula die wachsenden „Packerlberge“ 

für die Aktion „Geschenk mit Herz“ sah! Leider wurden in letzter Zeit mehrere Päckchen ge-

öffnet und die Süßigkeiten aufgerissen! Eine einberufene Schulversammlung sorgte für be-

https://www.theresen-gs.de/
https://neu.vr-foerderpreis.de/module.php5?mod=gsvazwei&fid=1&ber=FpFoerderpreis&mask=VotingpreisShowBSNominierten&id=20


troffene Gesichter, es wurden aber weiterhin Süßigkeiten entnommen. Wir wissen nicht, wer 

das macht, ob es ein Kind aus unserer Schule, ein Besucher oder jemand anderes ist, aber 

es ist sehr schade! Aus diesem Grunde lagern wir die Pakete ab sofort im Zimmer 33, dem 

Klassenzimmer von Frau Grübl. Und wir lassen uns nicht beirren und sammeln weiter die 

Päckchen! Bis zum 05.12. haben Sie noch die Chance, ein Paket vorbeizubringen um ande-

ren, denen es nicht so gut geht, eine Freude zu machen. 

 

Sportunterricht 
Ich möchte Sie noch einmal informieren, dass alle Kinder aus Sicherheitsgründen jeglichen 

Schmuck, also auch umgebundene Armbänder, Uhren, Ketten, Ohrringe und Ohrstecker im 

Sportunterricht entfernen müssen. Sollte dies nicht möglich sein, darf das Kind nicht am 

Sportunterricht teilnehmen. 

 

Jahresthema „Mit Reserl um die Welt“ 

„Wir sind stolz auf unseren Namen“, weil unsere Namensgeberin There-

se von Bayern eine sehr gebildete interessierte Persönlichkeit war, die 

viele Sprachen sprach und die Welt bereiste.  

In diesem Schuljahr werden sich die Kinder auf verschiedene Weise im 

Unterricht und auf Schulversammlungen mit unserer Namensgeberin 

beschäftigen. 
  

 

 

Reserl-Regeln 

 

Auch in diesem Schuljahr gibt es wieder 

Reserl-Schulversammlungen. Sie sind 

sehr wichtig für das Zusammenleben in 

einer so großen Schulgemeinschaft. Die 

Ethikkinder der 4. Klassen gestalteten 

eine Schulversammlung zum Thema 

„Reserl-Regeln“. Im Sinne einer sinnvol-

len Erziehungs- und Bildungspartner-

schaft bitte ich Sie, dass Sie uns bei die-

ser wichtigen erzieherischen Arbeit un-

terstützen! 

 

 

Lese-Nikolaus 

Am 10.12. findet unser traditioneller Vorlesetag statt. Jedes Kind darf sich am Tag davor 

aussuchen, welches Buch ihm vorgelesen werden soll und holt sich eine Eintrittskarte. 

 

Lernentwicklungsgespräche für die Klassen 1-3 

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

entwicklungsgespräche beginnen. Wir freuen uns, Ihnen und Ihrem Kind diese Form der pä-

dagogischen Beratung anbieten zu können. Im Gegensatz zu Zwischenzeugnissen werden 

Stärken und Schwächen der Lernentwicklung, Fördermöglichkeiten und nächste Umset-

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

Beisein aufgezeigt. Das Protokoll dieses Gesprächs bekommen die Kinder am 14.02.2020 



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 13.12.19 mit. 

 

Unterrichtszeiten in der letzten Schulwoche vor den Weihnachtsferien 

Aufgrund einer internen Veranstaltung entfallen am Dienstag, 17.12.2019 ab 13.00 Uhr alle 

Förderkurse. 

Am Freitag, dem 20.12. endet der Unterricht für alle Kinder um 11.30 Uhr.  

Die Mittagsbetreuung nimmt die Kinder auf. Alle Kinder, die in den Hort gehen, werden 

von uns bis zur regulären Unterrichtszeit betreut.  

Bitte füllen Sie dazu den Rücklaufzettel aus. Ihr Kind wird ihn heute nach Hause bringen. 

Kinder, die den Rücklaufzettel nicht bringen, werden bis zur regulären Unterrichtsschlusszeit 

betreut. 

 

Ich muss Sie noch einmal darauf hinweisen, dass im Sinne der allgemeinen Schulpflicht und 

auch der Gleichbehandlung vor den Weihnachtsferien keine Ferienverlängerung genehmigt 

werden kann. Ich bitte Sie dringend, dies bei Ihrer Urlaubsplanung zu berücksichtigen. In der 

Woche vor und nach den Weihnachtsferien erlauben wir uns in begründeten Fällen im 

Krankheitsfall eine ärztliche Bescheinigung zu verlangen. 
 

Die Schule beginnt wieder am Dienstag, dem 07.01.2020. 
 

Die Kurse von Frau Meillinger entfallen in der Woche vom 16. – 20.12.2019 

 

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: 

20.12.2019: letzter Schultag vor den Weihnachtsferien 

07.01.2020: 1. Schultag nach den Weihnachtsferien 

17.01.2020: Zwischenbericht für die 4. Klassen 

03.02.2020: Informationsabend für zukünftige Erstklässler 

04.02.2020: 2. Elternsprechtag für die 4. Klassen,  

11.02.2020: Kindergarten-Schnuppertag 

14.02.2020: Ausgabe des LEG-Protokolls der Klassen 1 – 3  

                    (für die 3. Klassen zusätzlich: Zwischenbericht) 

21.02.2020: Faschings-Schulversammlung 

24.02. mit 28.02.2020: 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 13.12.19 zuverlässig Ihrem Kind ausgefüllt wieder mit! 


