
Theresen-Grundschule  Germering am 03.04.2020 
Telefon:  089 – 92 92 82 10   Fax: 089 – 92 92 82 1 22 E-Mail: theresenschule@germering.bayern.de 

Liebe Eltern, 
 

tapfer haben Sie gemeinsam mit Ihren Kindern drei Wochen Ausgangsbeschränkungen hinter sich 
gebracht. Viele Kinder waren sehr fleißig und haben tolle Arbeiten abgeliefert. Manche haben die 
eine oder andere Erinnerung gebraucht. Ja, es sind Kinder, und nicht alle haben gleich verstanden, 
dass sie für eine gewisse Zeit wirklich sehr eigenständig arbeiten müssen, aber inzwischen haben 
es die meisten akzeptiert und verstanden.  
 

Am Montag, dem 6.4.20 ist der erste offizielle Tag der Osterferien, auch wenn bei niemandem 
Ferienstimmung aufkommt, da die Ausgangsbeschränkungen verlängert wurden. Was bedeutet das 
für die Kinder? Die Kinder bekommen keine neuen Unterrichtsinhalte zum selbstständigen 
Erarbeiten zugeschickt, vielleicht aber Stoff zum Wiederholen und Üben. Diese zwei Wochen bieten 
eine gute Gelegenheit, um den gelernten Stoff zu üben und zu festigen. Dazu braucht man selten 
zusätzliche Arbeitsblätter, es ist schon sehr wirksam, wenn man mit den Kindern über das Gelernte 
der letzten zwei Wochen spricht. Außerdem kann man fast überall das Kopfrechnen üben, vielleicht 
auch spielerisch oder in Form von kleinen Wettkämpfen. Ganz wichtig ist, dass die Kinder weiterhin 
fleißig lesen. Und gerade in diesen Zeiten, in denen man sich viel zu Hause aufhält, ist es wichtig, 
dass sich die Kinder regelmäßig bewegen. Anregungen dazu finden Sie auf unserer Webseite unter 
dem Reiter SCHULE DAHEIM. Für die Ferien haben wir einen zusätzlichen Reiter mit dem Namen 
OSTERFERIENPROGRAMM geöffnet. Dort haben unsere Lehrkräfte Bastelanleitungen, Rätsel und 
noch viele weitere Anregungen eingestellt. Klicken Sie mal hinein und lassen Sie sich inspirieren! 
 

Wie wird es nach den Ferien weitergehen? Das kann im Moment niemand sagen! Sollte ich im 
Laufe der nächsten Woche etwas erfahren, werde ich Sie umgehend informieren. In der zweiten 
Woche der Osterferien (14. – vorauss. 16.04.) ist die Schule wegen Baumaßnahmen komplett 
geschlossen. Da in diesen drei Tagen der Strom abgestellt wird, kann ich in der Zeit keine 
Informationen über Esis versenden. Das bedeutet, dass ich Ihnen frühestens am 17.04., eventuell 
aber auch erst später offizielle Informationen weitergeben kann. Daher ist es sinnvoll, wenn Sie sich 
über die digitalen Informationskanäle auf dem Laufenden halten. Ich bin in der Zeit im Homeoffice, 
so dass Sie mich per Email weiterhin erreichen können.  
 

Liebe Eltern, was soll ich zum Schluss sagen? Bitte halten Sie durch und verzagen Sie nicht! Die 

Maßnahmen sind hart, aber sinnvoll. Es ist eine ernst zu nehmende Krankheit, die bei den meisten 

Menschen leicht verläuft, aber gerade älteren Menschen sehr zusetzt und von einem Tag auf den 

anderen dafür sorgt, dass ein geliebtes Familienmitglied mit dem Leben 

kämpft. Um für die schweren Fälle die intensivmedizinischen 

Kapazitäten freizuhalten, sind die momentanen Beschränkungen 

wichtig. Bleiben Sie zu Hause, wo immer es geht! 

Die Osterzeit wird so sein, wie sie noch nie war und fordert von allen 

kreative Ideen: Die Germeringer Kirchen bieten unter www.stadtkirche-

germering.de/aktuelles/virtueller-kindergottesdienst virtuelle 

Kindergottesdienste an! 

Ich hoffe, dass Sie trotz allen Widrigkeiten ein schönes Osterfest im kleinen Rahmen feiern können!  

Herzliche Grüße 

 
Monika Lassak, Rektorin 
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