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Liebe Eltern, 

vor dem Beginn dieses Briefes habe ich mir die Elternbriefe vom April des letzten 

Jahres durchgelesen. Damals saßen wir um diese Zeit im Homeschooling und hofften 

auf eine baldige Öffnung der Schulen! Was bin ich froh, dass wir dieses Schuljahr 

bisher zwar turbulent, aber fast immer in Präsenz durchführen konnten. Außerdem war 

doch der eine oder andere Höhepunkt möglich – es gab einen Tennistag für die ersten 

Klassen, eine Theatervorstellung für alle und der Fahrradflickkurs wird derzeit 

nachgeholt.  

Außerdem starten wir ein kleines Medienprojekt um unsere Therese von Bayern, 

unserer Leitfigur. Jede Klasse wird sich mit dem Thema auf verschiedene Weise 

nähern. Die Ergebnisse werden wir digital sammeln und präsentieren. 

 

Angebote für geflüchtete Kinder aus der Ukraine: 

Schon vor den Ferien haben wir eine Willkommensgruppe gestartet, in der die Kinder 

die grundlegenden Deutschkenntnisse erwerben. Sobald sich die Kinder an die neue 

Situation gewöhnt haben, werden sie einer Klasse zugeteilt und besuchen darüber 

hinaus den Deutschkurs in der Willkommensklasse.  

Dank Ihrer unglaublichen Spendenbereitschaft konnten wir alle an der Schule 

angekommenen Kinder mit den entsprechenden Schulmaterialien versorgen. Dafür 

möchte ich mich noch einmal ausdrücklich bei den vielen Spenderinnen und Spendern 

bedanken! Außerdem geht mein Dank an all die Elternbeiräte, die die Schulranzen 

gesichtet und bei Bedarf gereinigt haben! 

In den letzten Wochen hat es sehr gut geklappt, dass sich die Familien, die ukrainische 

Mütter mit schulpflichtigen Kindern bei sich aufgenommen haben, bei uns gemeldet 

haben. Auch weiterhin ist es wichtig, dass sich die Helfer möglichst bald an uns 

wenden, damit die Kinder so schnell wie möglich ein schulisches Angebot bekommen. 

Melden Sie sich bitte auch bei uns, wenn Sie Flüchtlinge mit Kindern aufgenommen 

haben, die im Herbst eingeschult werden.  

 

Eine kleine Fundmeldung muss ich machen: In einem gespendeten schwarzen 

Jungenschulranzen wurde ein Schlüssel (eventuell ein Hausschlüssel) gefunden. 

Sollten Sie diesen Schlüssel vermissen, melden Sie sich bitte im Sekretariat.  

 

Neue Lockerung bei den Corona-Regeln: 

Ich habe Ihnen vor Kurzem die neuen Regeln für den Schulbetrieb geschickt. Die 

Regeln sind gewohnt kompliziert. Wenn Sie betroffen und sich nicht sicher sind, fragen 

Sie bitte nach, wir haben im Sekretariat in Sachen Corona-Management eine gewisse 

Kompetenz erworben. 

Schon vor den Ferien wurde die Maskenpflicht aufgehoben. Ab nächster Woche 

entfallen auch die verpflichtenden Coronatests an der Schule. Zudem wurde die  

Quarantänepflicht für Kontaktpersonen aufgehoben sowie die Quarantänezeit für 

Erkrankte auf fünf Tage verkürzt.  



 

Das bedeutet, dass wir Schritt für Schritt in Richtung Normalität gehen, was mich sehr 

freut. Die Verantwortung wird – wie bei all den anderen Krankheiten – wieder zurück an 

die Eltern übertragen.  

Trotzdem – die Inzidenz ist nach wie vor hoch. Das heißt, dass wir vorsichtig sein 

müssen. Bisher gab es durch unsere strengen Hygienereglungen ganz selten größere 

Ansteckungswellen in den Klassen. Und wenn es Ansteckungen gab, wurden sie durch 

die Testungen schnell entdeckt, so dass man Schlimmeres verhindern konnte.  Durch 

den Wegfall der Masken- und Testpflicht sind Übertragungen leichter möglich. 

Daher meine Bitte: 

Lassen Sie Ihr Kind vorsichtshalber zu Hause, wenn es sich schon am Morgen unwohl 

fühlt und über Bauch-, Hals- oder Kopfschmerzen klagt. Machen Sie im Zweifel einen 

Schnelltest und informieren Sie uns, wenn der Test positiv war.  

Bisher haben die meisten von Ihnen sich extrem umsichtig verhalten, wenn ein 

Coronatest in der Familie positiv war. Lassen Sie uns so weitermachen!  

Wir werden weiterhin eine eher vorsichtige Linie fahren. Das bedeutet, dass wir Kinder, 

die Kopf-, Hals- und/oder Bauchschmerzen haben, umgehend nach Hause schicken.  

 

Bayram: 

Am Montag, 02.05. und Dienstag, 03.05. feiern muslimische Familien das Zuckerfest. 

Kinder dürfen dafür für einen oder beide Tage vom Unterricht entschuldigt werden. Sie 

müssen uns aber bitte zuverlässig informieren und Ihre Kinder entweder per Esis 

oder per Mail entschuldigen! (theresenschule@germering.bayern.de.) 

 

Geänderter Termin für den Elternsprechtag: 

Wir mussten den Termin des Elternsprechtags für die Eltern der Kinder der Klassen 1 -3 

vom 24.05. auf den 30.05. verlegen. Eine Einladung bekommen Sie gesondert. 

 

Fördervereinssitzung: 

Am 31.05. findet außerdem um 20.00 Uhr eine Sitzung des Fördervereins statt. Der 

Förderverein ermöglicht die ganz besonderen Aktionen wie den Fahrradflickkurs, das 

Medienseminar oder den Sanitätskurs. Er bietet eine schöne und unbürokratische 

Möglichkeit, sich für das Schulleben zu engagieren. Eine Einladung erhalten Sie mit der 

Einladung zum Elternsprechtag. Ich würde mich sehr über zahlreiche Teilnehmer 

freuen. 

 

Übertrittszeugnis: 

Am Montag, dem 02.05.2022 wird das Übertrittszeugnis ausgeteilt. Es wird benötigt, um 

sich an der nächsten Schule (Mittelschule, Realschule od. Gymnasium) anzumelden 

und wird dort bei der Anmeldung abgegeben. Bitte informieren Sie sich bei den Schulen 

über die Anmeldetermine! Sollten Sie Hilfe benötigen oder Fragen haben wenden Sie 

sich an Fr. Liedtke oder die Klassenlehrkräfte. 

  

Lassen Sie uns hoffen, dass es weiterhin mit so großen Schritten in Richtung Normalität 

weitergeht -  mit Ausflügen, gemeinsamen klassenübergreifenden Projekten und vielen 

weiteren Aktionen, die bisher nicht möglich waren. Und lassen Sie uns alles dafür tun, 

dass es so bleibt!  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Monika Lassak 
Rektorin 
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