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Dezember-Info 
 

 

Liebe Eltern! 

Allgemeine Unterrichtsituation: 

Man könnte meinen, dass die Lage ruhiger wird, nachdem die pandemische Situation mehr oder 

weniger vorbei ist. ABER: Trotz sinkender Coronafälle an der Schule, haben wir einen extrem ho-

hen Krankenstand unter den Lehrkräften. Gleichzeitig bekommen wir nur manchmal Mobile Reser-

ven. Das bedeutet, dass Klassen fast immer ohne Lehrkraft sind und wir sehr viel improvisieren 

müssen. Wie machen wir das? Entweder werden mehrere Klassen gleichzeitig betreut oder die Kin-

der werden auf verschiedene Klassen aufgeteilt. Wir bemühen uns sehr, den Unterrichtsbetrieb auf-

recht zu erhalten, aber derzeit ist es sehr schwierig und kräftezehrend und für alle eine sehr unbe-

friedigende Situation. Die Lehrkräfte müssen ständig abwägen, welche Inhalte durchgenommen 

werden. Das bedeutet, dass das eine oder andere Thema des Lehrplans nicht so gründlich wie vor-

gesehen vermittelt und gefestigt wird. 

Was ist die Alternative? Die Alternative im Falle von vermehrten Krankheitsfällen wäre, dass der 

Unterricht komplett ausfällt – entweder stundenweise oder schlimmstenfalls auch tageweise (ohne 

Homeschooling, da auch dafür kein Personal vorhanden ist). Diesen Schritt konnten wir bisher ver-

meiden, weil das Kollegium unglaublich viel aufgefangen hat. Sollte sich die Situation aber zuspit-

zen, muss ich von dieser Möglichkeit Gebrauch machen. 

 
Warntag 

Am 08.12.2022 findet um 11:00 Uhr der Warntag statt. Es kann sein, dass die Sirenen läuten. Wir 

Lehrkräfte werden die Kinder vorbereiten, sind aber dankbar, wenn auch Sie das kurz mit Ihren Kin-

dern besprechen. 

 
Letzter Schultag vor den Weihnachtsferien: 

Der letzte Schultag ist der 23.12.22. An diesem Tag endet der reguläre Unterricht um 11:30 Uhr. 

Die Mittagsbetreuung nimmt die Kinder auf. Die Horte sind nicht verpflichtet, die Kinder aufzuneh-

men. Für Kinder, die bis zum regulären Unterrichtsschluss bleiben, richten wir eine Notbetreuung 

ein. 

Um zu wissen, wer früher nach Hause gehen darf, starten wir ab sofort eine Umfrage im Schul-

manager. Bitte nehmen Sie verlässlich an der Umfrage teil! Wir können nur die Kinder um 11:30 

Uhr nach Hause schicken, für die wir eine Rückmeldung über die Umfrage bekommen. Ohne 

Rückmeldung wird Ihr Kind 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. 

Das bedeutet, dass ich für die Tage vor oder nach den Weihnachtsferien keine Befreiungen aufstel-

len darf! Sollen Kinder unentschuldigt fehlen, wird das an die Bußgeldstelle des Landratsamtes 

Fürstenfeldbruck weitergeleitet. 



 

Lernentwicklungsgespräche (Klasse 1-3): 

Im Januar und Februar finden die Lernentwicklungsgespräche in den Klassen 1-3 statt. 

So läuft das Lernentwicklungsgespräch ab: 

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

• Auch die Lehrkraft bereitet einen Einschätzungsbogen vor. 

• Zu dem Gespräch kommen die Eltern mit dem Kind (bei Eltern, die kein Deutsch sprechen, 

kann auch eine dolmetschende Person dabei sein) 

• Das Gespräch läuft zwischen der Lehrkraft und dem Kind ab, der anwesende 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 drei Ziele vor, an denen es arbei-

ten wird. 

• Das Protokoll dieses Gesprächs bekommen die Kinder am 17.02.2023 ausgehändigt. Au-

ßerdem bekommen die Kinder eine Kopie des Lehrer-Einschätzungsbogens ausgehändigt, 

in dem die Kompetenzen Ihres Kindes genau dokumentiert werden. Dieser Einschätzungs-

bogen ist weit aussagekräftiger und verständlicher als jedes Zeugnis. Drittklässler bekom-

men an diesem Tag zusätzlich eine Zwischeninformation über den momentanen Notenstand. 

Warum sind die Lernentwicklungsgespräche so wichtig? 

In unseren Augen ist das Lernentwicklungsgespräch pädagogisch viel sinnvoller als ein Halbjah-

reszeugnis. Oft schon habe ich gesehen, wie Kinder vor dem Gespräch aufgeregt warteten und 

nach dem Gespräch stolz und sichtlich innerlich gewachsen herauskamen.  

Wie bekomme ich einen Termin für das Lernentwicklungsgespräch? 

Sie melden Sie sich über den Schulmanager an und buchen einen Termin unter dem Reiter „El-

terngespräche“. Das Portal für die Terminbuchung ist vom 02.01. bis zum 18.01. geöffnet. Bis 

zum 18.01. müssen alle Eltern einen Termin gebucht haben. Sollten Sie mehrere Kinder in den 

Klassen 1-3 haben, müssen Sie für jedes Kind einen eigenen Termin buchen. Wenn Sie bei der 

Anmeldung Hilfe benötigen, können Sie gerne im Sekretariat anrufen. 

Was ist, wenn ich kein Lernentwicklungsgespräch möchte? 

Sollten Sie kein LEG für Ihr Kind wünschen, können Sie ein Zwischenzeugnis (anstelle des Ler-

nentwicklungsgesprächs) beantragen. Dazu müssen Sie bis zum 21.12.2022 einen formlosen 

Antrag an das Sekretariat stellen. 

 

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

23.12.2022: letzter Schultag vor den Weihnachtsferien, Unterrichtsschluss um 11:30 Uhr – 

Bitte unbedingt an der Umfrage bis zum 22.12.22 teilnehmen! 

02.01. – 18.01.23: Anmeldefrist für die Lernentwicklungsgespräche (Schulmanager!) 

09.01.2023: 1. Schultag nach den Weihnachtsferien 

20.01.2023: Zwischenbericht für die 4. Klassen 

23.01. – 10.02.: Terminfenster für die Lernentwicklungsgespräche 



02.02.2023: 2. Elternsprechtag für die 4. Klassen/nachgeholter Elternsprechtag der 1b 

17.02.2023: Ausgabe des LEG-Protokolls der Klassen 1 – 3 

  (für die 3. Klassen zusätzlich: das Notenblatt) 

17.02.2023: Faschings-Schulversammlung  

20.02. mit 24.02.2023: Faschingsferien 

 

Ein paar Worte zum Schluss…. 

Ja, die Zeiten waren wieder turbulent und ja, mein Kollegium hat in einem außerordentli-

chen Kraftakt den Betrieb aufrecht gehalten und ist mehr als urlaubsreif. Wir alle haben uns 

bemüht, den Schulbetrieb trotz des Personalmangels halbwegs geregelt laufen zu lassen 

und gleichzeitig ein Schulleben stattfinden zu lassen. Dazu mussten immer wieder Kinder 

aufgefangen werden, die – aus welchen Gründen auch immer – Unterstützung benötigten. 

Diese Leistung des Kollegiums verdient den allergrößten Respekt! 

Es war anstrengend, aber es hat sich gelohnt! Wir hatten Prä-

senzbetrieb, wir hatten Schulversammlungen, es gab besondere 

Aktionen und wir hatten viel Spaß bei den Spielestunden – kurzum 

– wir hatten viele schöne Momente!  Das ist so wichtig, das ist ge-

nau das, was die Kinder derzeit brauchen. Aber auch Ihre Kinder 

brauchen jetzt eine Pause. Deshalb wünsche ich Ihnen allen er-

holsame Tage in den Weihnachtsferien!  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 
Monika Lassak 
Rektorin 

 

 
 


