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Dezember-Info 

Liebe Eltern, 

seit Schulbeginn sind schon wieder fast drei Monate vergangen – drei Monate, in denen 

uns allen viel abverlangt wurde. Sie, liebe Eltern, haben sicher genauso bang wie meine 

Lehrkräfte auf die Ergebnisse der Pooltests gewartet. Auch die kurzfristigen 

Klassenschließungen (und die oft verspäteten Entscheidungen des Gesundheitsamts) 

haben es uns allen nicht leichter gemacht. Aber die Schule konnte dank dem 

engmaschigen Testregiment offen bleiben. Das ist alles, was ich will! Kinder müssen in 

die Schule kommen und ich hoffe ganz schwer, dass die Politik ihre Versprechungen 

hält und die Schulen weiterhin in Präsenz laufen lässt. 

Ja, wir hatten immer wieder positive Fälle und die eine oder andere Klassenschließung. 

Bis auf einen Fall hatte sich höchstens ein weiteres Kind angesteckt. Das ist sicher dem 

strengen Testregiment zu verdanken, weil positive Kinder schnell bemerkt und dadurch 

massive Ansteckungen vermieden werden konnten. Lassen 

Sie uns hoffen, dass es so bleibt! 

Es war ein Kraftakt, den Betrieb aufrecht zu erhalten. Dank 

dem unglaublichen Engagement der Lehrkräfte gab es 

immer wieder kleine „Highlights“ wie Ausflüge in den Wald, 

zur Hecke, in die Oper. Sogar ein Theaterstück gab es unter 

strengem Hygienekonzept an der Schule (Käfer und Co). 

Auch der Schwimmunterricht konnte mit einem gut 

funktionierenden Hygienekonzept durchgeführt werden. Und 

mit tatkräftiger Hilfe von ein paar Elternbeirats-Engelchen 

gab es in den Klassen Nikolausgeschenke. In der ersten 

Klasse kam sogar der Nikolaus.   

 

Lernentwicklungsgespräche in den Klassen 1-3: 

Im Januar finden die Lernentwicklungsgespräche in den Klassen 1-3 statt. Aus unseren 

Erfahrungen der letzten Jahre wissen wir, dass diese Art der Leistungsrückmeldung viel 

kindgerechter als das geschriebene Zeugnis ist. Daher werden wir auch dieses 

Schuljahr LEGs anbieten – natürlich mit einem strengen Hygienekonzept: 



• Um Kontakte soweit wie möglich zu reduzieren kommt nur ein Elternteil zum 

LEG mit. Der zweite Elternteil oder auch ein Dolmetscher/eine Dolmetscherin 

kann gerne per Teams zugeschaltet werden. 

• Sie werden eindringlich gebeten, pünktlich mit dem Kind zum Gesprächstermin 

zu kommen. 

• Bei Betreten des Raumes muss der Elternteil unaufgefordert den 3G-Status 

zeigen. Eltern, die nicht geimpft, genesen oder getestet sind, dürfen das 

Schulhaus nicht betreten. 

• Masken:  

Lehrkräfte und Eltern tragen verpflichtend eine FFP2-Maske, Kinder tragen 

eine medizinische Maske oder eine Alltagsmaske. 

• Elternteil und Kind waschen sich sofort nach Betreten des Raumes die Hände 

mit Seife (oder desinfizieren sie mit selbst mitgebrachtem Desinfektionsmittel). 

• Das Kind muss eigene Stifte zum Unterschreiben dabeihaben und unterschreibt 

damit seine Entwicklungsziele.  

• Nach jedem Gespräch wird gründlich quergelüftet. 

 

So läuft das Lernentwicklungsgespräch ab: 

• Vorbereitung: Im Januar macht jedes Kind in der Schule eine 

Selbsteinschätzung. 

• Auch die Lehrkraft bereitet für jedes Kind einen Lehrer-Einschätzungsbogen vor. 

• Das Gespräch läuft zwischen der Lehrkraft und dem Kind ab, der dabeisitzende 

Elternteil nimmt eine zuhörende Rolle ein. 

• Im Gespräch werden insbesondere Stärken, aber auch Bereiche, in denen ein 

Kind noch an sich arbeiten muss, angesprochen. 

• Gemeinsam mit der Lehrkraft nimmt sich das Kind maximal 3 Ziele vor, an denen 

es arbeiten wird. 

• Das Protokoll dieses Gesprächs bekommen die Kinder am 18.02.2022 

ausgehändigt. Drittklässler bekommen an diesem Tag obendrein eine 

Zwischeninformation über den momentanen Notenstand. 

 

Warum wollen wir in dieser so wechselvollen Zeit trotzdem die Gespräche 

durchführen? 

In unseren Augen ist das Lernentwicklungsgespräch eine sehr anschauliche Alternative 

zum Halbjahreszeugnis. Oft schon habe ich gesehen, wie Kinder vor dem Gespräch 

aufgeregt warteten und nach dem Gespräch stolz und sichtlich innerlich gewachsen 

herauskamen. Aus diesem Grunde möchten wir auch in diesen schwierigen Zeiten 

diese Art der Leistungsrückmeldung beibehalten. 



 

Was ist, wenn ich kein Lernentwicklungsgespräch möchte? 

Ich weiß, dass einige Eltern Bedenken haben oder die 3G-Regeln (geimpft, genesen 

oder getestet) nicht einhalten können oder wollen und somit das Schulhaus nicht 

betreten dürfen. In diesem Fall kann trotzdem ein Gespräch geführt werden. Die 

Alternative ist, dass die Lehrkraft das Gespräch mit dem Kind führt und die Eltern sich 

per Teams zuschalten. 

Sollten Sie kein LEG für Ihr Kind wünschen, können Sie ein reguläres Zwischenzeugnis 

(anstelle des Lernentwicklungsgesprächs) beantragen. Dazu müssen Sie bis zum 

21.12.2021 eine kurze Email an theresenschule@germering.bayern.de schreiben. 

Achtung – Sie bekommen auf jeden Fall eine kurze Rückmeldung. Sollten Sie keine 

Rückmeldung bekommen, müssen Sie sich noch einmal melden. 

 

Testung 

Da sich die Regeln zu den Testungen immer wieder ändern, möchte ich Sie in diesem 

Brief noch einmal über den aktuellen Stand informieren. Dazu ein Auszug aus dem 

kultusministeriellen Schreiben vom 24.11.2021: 

 
3. Zusätzlicher Selbsttest an den „Pooltest-Schulen“  
Für die Schülerinnen und Schüler, die an den Grundschulen und Förderzentren an den 

PCR-Pooltestungen teilnehmen, wird künftig am Montagmorgen zu Unterrichtsbeginn ein 

zusätzlicher Selbsttest durchgeführt – unabhängig davon, ob in der jeweiligen Klasse bzw. 

Lerngruppe an diesem Tag eine PCR-Pooltestung stattfindet oder nicht.  

Das bedeutet, dass alle Klassen am Montag immer einen Selbsttest machen müssen.  

Klassen, die einen positiven Fall in der Klasse hatten, müssen ein verschärftes 

Testregime durchführen. An den Tagen, an denen kein Pooltest stattfindet, müssen sich 

diese Kinder eine Woche lang mit einem Selbsttest testen.  

 

Unterricht an letzten Schultag 

Am Donnerstag, dem 23.12. endet der Unterricht für alle Kinder regulär. 

Die Schule beginnt wieder am Montag, dem 10.01.2022.  

In der letzten Schulwoche werden wir die Klassen so wenig wie möglich mischen. So 

wird auch am letzten Schultag der Religionsunterricht in den Klassen (ohne 

konfessionelle Mischung) stattfinden. 

 

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. Bitte berücksichtigen Sie dies bei Ihrer Urlaubsplanung.  
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Reise in Risikogebiete - Quarantänebestimmungen: 

Im Moment sind fast alle Länder Risiko- oder gar Hochrisiko- oder Variantengebiete 

sind. Bei der Rückreise gibt es Quarantänebestimmungen, die verpflichtend einzuhalten 

sind. Bedenken Sie das bitte bei der Planung der Rückreise. Planen Sie die Rückreise 

auf jeden Fall so, dass Ihr Kind im Falle einer Reise vor Schulbeginn in Quarantäne 

gehen und pünktlich am 10.01.2022 den Unterricht wieder besuchen kann. 

Informationen über die Einteilung bekommen Sie auf der Seite vom RKI: 

https://www.rki.de/DE/Home/homepage_node.html . 

 

Hier noch eine Übersicht über die Termine in der nächsten Zeit: 

23.12.2021: letzter Schultag vor den Weihnachtsferien, regulärer Unterrichtsschluss 

10.01.2022: 1. Schultag nach den Weihnachtsferien 

21.01.2022: Zwischenbericht für die 4. Klassen 

01.02.2022: 2. Elternsprechtag für die 4. Klassen/nachgeholter Elternsprechtag der 3a 

  (wahrscheinlich per Teams oder telefonisch)  

18.02.2022: Ausgabe des LEG-Protokolls der Klassen 1 – 3  

                    (für die 3. Klassen zusätzlich: Notenblatt) 

25.02.2022: Faschings-Schulversammlung per Teams 

28.02. mit 04.03.2022: Faschingsferien 

 

Was soll ich Ihnen, was soll ich uns wünschen, liebe Eltern? Wenn ich ehrlich bin, dann 

nur eines: Dass es nach den Ferien mit dem Präsenzunterricht weitergeht und dass wir 

nicht wieder unangenehme Überraschungen erleben. Ich bin stolz auf unsere Kinder, 

die alle Wechsel so bereitwillig mitgemacht haben, stolz auf unsere Eltern, die in der 

Pandemie eine enorm große Last tragen müssen und stolz auf meine Lehrkräfte, die 

sich unglaublich ins Zeug gelegt haben, damit die Kinder so vielfältige 

Unterrichtsangebote bekommen. Wir dürfen nicht aufgeben. Wir 

machen weiter und lassen uns nicht unterkriegen - gemäß dem 

Motto: „So viel Vorsicht wie nötig, so viel Normalität wie 

möglich“. 

Jetzt haben wir uns aber alle eine Pause von der  

 Schule verdient! Ich wünsche allen erholsame Tage in den 

Weihnachtsferien! 

Herzliche Grüße 

 

Monika Lassak 

Rektorin 

https://www.rki.de/DE/Home/homepage_node.html

