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Liebe Eltern, 

es ist eine unglaubliche Freude, die Kinder wieder in der Schule zu haben – und wenn es immer 

nur die halbe Klasse ist! Die ersten Tage liefen sehr gut an. Die Kinder kennen noch ihre Wege ins 

Klassenzimmer über die verschiedenen Eingänge und halten sich (im Großen und Ganzen) mus-

terhaft an die Abstandsregeln und tragen die Masken wie die Profis. 

 
Halbjahreszeugnisse: 

Am 05.03.2021 bekommen die Kinder offiziell ihre Zeugnisse. Da an diesem Tag nur für die Hälfte 

der Kinder Unterricht ist, werden wir der anderen Hälfte die Zeugnisse am Montag, dem 

08.03.2021 austeilen. 

Die Zeugnisse haben sich etwas geändert. Der Zeugnistext richtet sich direkt an die Kinder. Au-

ßerdem ist die Sprache nicht so abstrakt wie in den früheren Zeugnissen. Die Beschreibungen 

basieren überwiegend auf den Beobachtungen, die die Lehrkräfte bis zur Schulschließung im De-

zember gemacht haben. In manchen Klassen wird es in den Unterrichtsfächern Sport, Musik, 

Kunst und/oder Religion keine Bewertung geben. Der Grund ist, dass wir durch die Schulschlie-

ßung keine Möglichkeit mehr hatten, Noten zu bilden. 

 

VR-Ortspreis: 

Ich möchte noch einmal darauf hinweisen, dass derzeit das Voting für den Ortspreis läuft – dies-

mal mit harten Konkurrenten. Wir haben uns mit einem Medienprojekt beworben. Herr Cem Kara-

caya wird im März/April Workshops zum Thema Medienkompetenz mit den Viertklässlern durch-

führen. Insbesondere in der jetzigen Zeit, in der sehr viel Kommunikation über digitale Medien ab-

läuft, ist es wichtig, dass die Kinder auch über die Fallstricke im Netz Bescheid wissen. Unser Pro-

jekt zur Medienkompetenz wurde angenommen und wir haben drei starke Konkurrenten, u.a. die 

Germeringer Insel und das Kletterteam vom TSV. 

Deshalb gilt es wieder unsere große Schulfamilie zu aktivieren. Nun sind Sie, liebe Eltern, wieder 

gefragt! Das Voting läuft bis zum 14. März 2021, wie immer unter www.vrbank-ffb.de, dort Orts-

preis 2021 anklicken. Wir sind dann beim Ort Germering zu finden. Für jede registrierte Email-

Adresse kann eine Stimme abgegeben werden. Die Bestätigungs-Email darf aber nicht vergessen 

werden, sonst wird keine Stimme registriert. Der Datenschutz ist gewährleistet, die eingegebenen 

Daten werden nicht für Werbezwecke o.ä. missbraucht. 

Um den Zuschuss zu erhalten, brauchen wir viele „Klicks“, da im Internet über die Projekte 

abgestimmt wird. Jeder Klick bringt uns weiter – ich zähle auf Sie!  

Zweimal haben wir bereits gewonnen, vielleicht schaffen wir es ein drittes Mal! 

 

Notbetreuung ab dem 22.02.: 

Ab jetzt unterrichten die Lehrkräfte wieder in ihren Klassen. Personell haben wir somit keine Ka-

pazitäten, um eigene Notbetreuungsgruppen zu bilden. Somit müssen die Lehrkräfte die Kinder, 

die nicht zu Hause lernen können, im Klassenzimmer parallel zu ihrem Unterricht mitbetreuen. 

Gleichzeitig müssen sie dafür sorgen, dass die Kinder in 1,5 m Abstand zueinander sitzen. Da das 

in vielen Klassenzimmern nicht möglich ist, müssen manche Kinder in den Garderoben (bei geöff-

neter Türe) oder vor dem Klassenzimmer auf dem Gang absolut eigenständig arbeiten.  

Daher hier noch einmal mein Hilferuf an alle Eltern, die die Notbetreuung in Anspruch nehmen: 

 

 

http://www.vrbank-ffb.de/


Bitte liebe Eltern, 

wenn es irgendwie möglich ist, lassen Sie bitte Ihr Kind an den „Distanztagen“ zu Hause lernen. 

Es gab relativ viele Anmeldungen. Wir merken, dass es nicht möglich ist, mehr als 4 Kinder neben 

der regulären Gruppe zu betreuen. In manchen Klassen ist diese Kapazitätsgrenze bereits er-

reicht. Sollten es noch mehr Kinder werden, müssen wir genau nachfragen und eine Auswahl tref-

fen. Ich hoffe, dass das nicht geschehen wird. Deshalb meine nochmalige Bitte: Nehmen Sie die 

Notbetreuung nur in Anspruch, wenn es nicht anders geht und nur an den Tagen, an denen es 

wirklich nötig ist. 
 

Die Notbetreuung ist mit großem Organisationsaufwand verbunden.  

Wir haben sie aktuell bis zum 05.03. geplant. Danach werden wir im zweiwöchigen Rhythmus pla-

nen, als nächstes also vom 08. – 19.03. Dabei gehen wir davon aus, dass die Notbetreuungskin-

der auch diesem Zeitraum an denselben Tagen eine Notbetreuung benötigen.  

Wenn das so ist, brauchen Sie nichts zu machen. 

Sollte sich Ihr Betreuungsbedarf ändern, bitten wir um kurze Mitteilung per Email. 

(theresenschule@germering.bayern.de) . Antworten Sie bitte nicht über das ESIS-Portal, das kommt 

nichts bei uns an (und führte diese Woche teilweise zu Missverständnissen). Sollten Sie eine 

E-Mail wegen der Betreuung schicken, ist es am sinnvollsten, wenn Sie eine E-Mail mit Lesebe-

stätigung schicken. Dann können Sie sicher sein, dass die E-Mail bei uns ankam und gelesen 

wurde. 

Oft lassen Eltern ihre Kinder kurzfristig zu Hause, wenn sie unerwarteterweise einen Tag Home-

office haben. Darüber sind wir immer sehr dankbar. Informieren Sie uns bitte bis 8.00 Uhr zuver-

lässig, wenn Ihr Kind angemeldet ist und an dem Tag NICHT in die Notbetreuung kommt, Wir 

müssen bei jedem Kind, das angemeldet ist, nachforschen, warum es nicht kommt.  

 

Endlich: Frau Liedtke, unsere neue Sozialarbeiterin, ist da! 

Ich kann gar nicht sagen, wie froh ich bin, dass wir wieder eine Sozialarbeiterin haben. Frau Liedt-

ke hat sich gleich tatkräftig in die Arbeit gestürzt und schon einige Schülerinnen und Schüler und 

auch Eltern kennengelernt und betreut. In einem beigefügten Brief stellt Frau Liedtke sich vor und 

beschreibt ihr Angebotsspektrum. So können wir unser Angebot an Schüler und Eltern wieder 

deutlich erweitern.  
 

Covid Kids Bavaria-Studie: 

Am 09.03. kommt wieder das Team von der Covid-Kids-Bavaria-Studie und nimmt Abstriche bei 

Lehrkräften und den Kindern, deren Eltern eine Einwilligung gegeben haben. 

Ich begrüße sehr, dass wir an dieser Studie teilnehmen können. Einerseits leisten wird durch un-

sere Teilnahme einen kleinen Beitrag, damit die Forschung in Sachen Covid 19 weitergeht. Ande-

rerseits ist es eine Art Mini-Reihentestung an der Schule (bei der bisher erfreulicherweise alle Er-

gebnisse negativ waren). Übrigens: Die Kinder, die daran teilnehmen, sind schon richtige Abstrich-

Profis, die machen das routiniert. 
 

Es würde mich freuen, wenn noch mehr Kinder an der Studie teilnehmen. Ich habe mit dem Covid-
Kids-Team gesprochen. Eine nachträgliche Teilnahme ist jederzeit möglich. Sollten Sie Interesse 
haben, würde ich mich über Ihre Einwilligung sehr freuen. Informationen dazu bekommen Sie als 
Anhang zu diesem Brief. Wichtig: Wer bereits angemeldet ist, braucht das nicht noch einmal zu 
machen.  
Liebe Eltern, die Lage ist noch nicht stabil. Und so lassen Sie uns hoffen, dass die Inzidenzahlen 
unten bleiben, damit der Unterricht weitergehen kann! 
Herzliche Grüße 

 

Monika Lassak 
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