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Schongau, 10.12.2018

Liebe Eltern,
das Jahr 2018 geht zu Ende. Ich möchte mich ganz persönlich bei Ihnen
bedanken. Sie und Ihre Kinder, meine Kollegen und Kolleginnen haben mich
in diesem Jahr mit so vielen guten Wünschen und Gebeten begleitet. Die
große und echte Freude, die mir alle bei meiner Rückkehr so herzlich gezeigt
haben, macht mich glücklich und dankbar und ich bin froh, wieder in meiner
Schulfamilie sein zu dürfen.
Jetzt einige gute Nachrichten für Sie:
Plätzchenverkauf
An alle Meisterbäcker und -bäckerinnen ein Riesenkompliment und ein
großer Dank. Sie versorgen uns mit selbstgebackenen, wunderbaren
Plätzchen. Ein besonderer Dank gilt wieder unserer Elternbeiratsvorsitzenden Frau Hagenström und Fördervereinsvorsitzenden Frau Kögl,
die wie gewohnt, alles perfekt organisieren. Herzlichen Dank an Frau Adelt
für die Gestaltung der Plakate. Viele Eltern zeigen auch die Bereitschaft die
Plätzchen zu verkaufen; danke auch dafür. Mit großem Stolz liefern die
Kinder die tollen Werke ab und die Leckereien finden auf dem Schongauer
Weihnachtsmarkt reißenden Absatz und werden hochgelobt. Heuer haben wir
unseren Stand volle 11 Tage, eine große Herausforderung. Und jetzt unser
„Problem“: Wir sind nach dem Wochenende schon so gut wie
ausverkauft. Wir bräuchten also dringend noch Nachschub. Wenn Sie
also noch eine „schnelle“ Sorte backen würden, wären wir sehr froh darüber.
Ansonsten müssen wir den Stand vorzeitig schließen. Die Einnahmen
kommen dem Förderverein unserer Schule zu Gute und ermöglichen unseren
Kindern wieder interessante Exkursionen, Unterrichtsbesuche, sportliche
Ereignisse, Theaterfahrten und vieles mehr.

An dieser Stelle möchten wir auch den Gönnern unseres Vereins einen Dank
aussprechen. Wir erhalten immer wieder kleine Spenden, über die wir uns
sehr freuen.
Unsere Schüler haben mit ihren Lehrern auch wunderschöne
Weihnachtskarten gebastelt, die ebenso verkauft werden. Den Erlös davon
werden wir für unser Patenkind in Nepal verwenden.
Lerngespräch
Im Zeitraum Januar, Februar 2019 werden Sie zusammen mit Ihrem Kind (1.3. Klassen) von Ihrer Klassenlehrkraft wieder zum Lerngespräch eingeladen.
Eltern mit Migrationshintergrund und nicht ausreichenden
Deutschkenntnissen können gerne zu dem Gespräch einen Dolmetscher ihrer
Wahl mitbringen.
In der letzten Woche vor den Weihnachtsferien und in der ersten Woche nach
den Ferien hängen die Listen mit den Terminen im Sekretariatsbereich
unserer Schule aus. Jede Klassenlehrkraft bietet Ihnen Termine für das
Gespräch an und Sie tragen sich für Sie passend ein. Die Gespräche finden in
den jeweiligen Klassenzimmern statt.
Das Lerngespräch ist für die Schule sehr aufwändig und arbeitsintensiv. So
bitten wir Sie, sich zügig und verbindlich einzutragen und die Gesprächstermine unbedingt einzuhalten.
Die 4. Klassen erhalten wie gewohnt im Januar einen schriftlichen
Zwischenbericht.
Theater
Wir freuen uns sehr, dass am 17.12.18 Doctor Döblingers geschmackvolles
Kasperltheater zu uns an die Schule kommt und 2 Vorstellungen für unsere
Kinder gibt. Das ist sicher ein besonderes Erlebnis für uns in der letzten
Woche vor den Ferien. Der Unkostenbeitrag pro Kind beträgt 3€. Der
Förderverein übernimmt davon 2,00 €.
Krankmeldungen
So unangenehm der Ausfall unserer Telefonanlage ist (die Stadt Schongau
arbeitet an dem Problem), hat sich dennoch ein positiver Aspekt ergeben: Für
unser Sekretariat hat es sich als sehr entlastend gezeigt, wenn wir
Krankmeldungen der Schüler per e-mail erhalten. Falls Sie also die
Möglichkeit dazu haben, ist es vielleicht auch für Sie der schnellere und
einfachere Weg.

Fundsachen
Am 21.12.18 werden die liegengebliebenen Fundsachen von unserem
Hausmeister Herrn Fischer entsorgt. Darunter sind teure Brotzeitdosen,
Trinkflaschen, Jacken, Schuhe, … Bitte überprüfen Sie in den nächsten
Tagen, ob Ihnen etwas von den Sachen gehört.
Letzter Schultag vor den Weihnachtsferien
Am 21. Dezember 2018 blasen unsere Bläserklassen die Weihnachtsferien
an. Die 3. Klassen spielen von 9:45 -10:25 Uhr, die 4. Klassen von 10:30 11:10 Uhr in der Wandelhalle. Wenn Sie es sich zeitlich einteilen können und
Interesse haben, sind Sie als Zuhörer herzlich willkommen. An diesem Tag
endet der Unterricht für alle Klassen um 11:10 Uhr. Kinder, die nach
Stundenplan länger Unterricht hätten und beaufsichtigt werden müssen,
melden sich bitte bei der Klassenlehrkraft. Wir werden für eine
Beaufsichtigung sorgen.
Du bist als Stern uns aufgegangen,
von Anfang an als Glanz genaht.
Und wir von Dunkelheit umfangen,
erblicken plötzlich einen Pfad. (Jochen Klepper)

Wir wünschen Ihnen allen viele helle Sterne in dieser Zeit!
Möge uns doch immer wieder das eine oder andere Licht
„aufgehen“.
Herzliche Grüße
Ulla Heitmeier
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Den Elternbrief vom 10.12.2018 habe ich gelesen.
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