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Das Jahr geht nun zu Ende
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
wieder ist ein Jahr vorbei. Die Weihnachtsferien stehen vor der Tür, und ich
möchte mich noch einmal mit einigen Informationen an Sie wenden.
Die sogenannte „staade Zeit“ hat auch in diesem Jahr in der Schule ihren
Platz erhalten. Zwar können wir nicht wie sonst jeden Montag mit einer
kleinen, besinnlichen Feier in die neue Adventswoche starten. Aber natürlich
haben Christbaum und Adventskranz einen festen Platz in unserer Schule, und
auch der Nikolaus war wieder bei uns zu Gast, um den Kindern eine kleine
Überraschung zu bringen.
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Nun möchte ich die Gelegenheit nutzen, mich bei Ihnen allen – auch im Namen
meiner Kolleginnen und Kollegen – für die vielen netten Begegnungen, die
guten Gespräche und das konstruktive Miteinander zu bedanken. Mein
besonderer Dank gilt den Mitgliedern des Elternbeirats, allen voran Frau
Markert und Frau Schwarzbauer, die sich in besonderer Weise für unsere
Schule engagieren.
Leider haben wir heuer nicht Möglichkeit, uns alle gemeinsam in einer
weihnachtlichen Feier auf das bevorstehende Fest einzustimmen. Seien Sie
aber versichert, dass die Schülerinnen und Schüler in den Klassen kleine
Weihnachtsfeiern abhalten werden.
Nun bleibt mir nur noch, Ihnen ein besinnliches, friedliches Weihnachtsfest zu
wünschen. Hoffentlich finden Sie im Trubel der Festvorbereitungen auch
etwas Ruhe, um diese Zeit mit Ihren Kindern zu genießen, sei es bei einem
Bummel durch die weihnachtlich geschmückten Städte, beim gemeinsamen
Plätzchenbacken oder beim Lesen einer Adventsgeschichte.

Termine
14.01.22 Langlauftag 4a
20.01.22 Langlauftag 4b
21.01.22 Zwischeninformation Kl. 4ab
24.-27.01.22 Schülerlotsenausbildung Kl. 7
18.02.22 Zwischenzeugnis
Weitere Termine können
Sie jederzeit im
Schulmanager einsehen!

Es grüßt Sie herzlich

Michaela Bergmann, Schulleiterin

Schulschlusszeiten in der letzten Woche
Montag, 20.12.: stundenplanmäßiger
Unterricht
Dienstag, 21.12.: stundenplanmäßiger
Unterricht,
Nachmittagsunterricht
entfällt
Mittwoch, 22.12.: Unterrichtsende für
alle um 12.15 Uhr
Donnerstag, 23.12.: Unterrichtsende
für alle um 11.20 Uhr

Die Busse fahren jeweils zu den
angegebenen Zeiten!
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Informationen

Meldepflichtige Erkrankungen
In den letzten Wochen hat die Zahl
der Erkrankten stark zugenommen.
Nicht nur Erkältungen, sondern auch
Grippe oder sogar Kinderkrankheiten
waren die Ursache. Auch Infektionen
mit SARS-CoV2 kommen immer wieder
vor. Da uns die Informationen darüber
manchmal
nur
über
Umwege
erreichen, möchten wir Sie hiermit
nochmals über die geltenden Regelungen informieren.
Bitte beachten Sie, dass bestimmte
Erkrankungen meldepflichtig sind. Das
bedeutet, dass Sie gesetzlich ver-

pflichtet sind, uns unverzüglich zu
informieren, wenn bestimmte Krankheiten bei Ihren Kindern auftreten.
Dazu zählen Kinderkrankheiten wie
Scharlach, aber auch Keuchhusten,
Masern, Mumps, Windpocken, bestimmte Fälle von bakteriellen
Infektionen
und
virusbedingte
Grippeerkrankungen. Auch Fälle von
Lausbefall sind meldepflichtig. Bei
Infektionen mit SARS-CoV2 brauchen
wir unbedingt die Bescheinigungen
des Gesundheitsamtes, die Sie uns
gerne auch per Mail weiterleiten
können.

Wir sammeln Plastikspielzeug!
Im
Rahmen
der
Erziehung
zur
Nachhaltigkeit und zum Umweltschutz
beteiligen wir uns an der Aktion
„Sammeldrache“. Es gibt in der Schule
Sammelboxen, in denen wir kaputtes
Plastikspielzeug sammeln und so aktiv
zum Umweltschutz beitragen. Ist die
Box voll, wird der Inhalt abgeholt und
recycelt, und die Schule bekommt eine
Prämie. Unseren Schülersprechern Anna
und Emil liegt diese Aktion besonders
am Herzen. Sie haben bereits in den
einzelnen Klassen Werbung für die
Sammelbox gemacht. Sollten Sie also
altes oder kaputtes Plastikspielzeug
zuhause haben, dürfen Sie dieses gerne

zur Entsorgung in die Schule mitgeben.
In diesem Zusammenhang möchte ich
auch noch einmal dran erinnern, dass
wir
bereits
seit
Jahren
leere
Druckerpatronen und Tonerkartuschen
sammeln, die wir ebenfalls dem
Recycling zuführen und dafür mit
Prämien
belohnt
werden.
Für
Schnaittenbacher Firmen, die ihre
leeren Patronen für uns sammeln,
bieten wir sogar den Service, dass wir
diese bei ihnen abholen. Ein Anruf im
Sekretariat genügt.
Bitte unterstützen Sie unsere Aktionen
und leben Ihren Kindern so aktiven
Umweltschutz vor!

Autorenlesung an der GS
Bereits zum vierten Mal kam Herr
Bombelmann alias Wolfgang Lambrecht
auf Einladung von Lehrerin Sabine Weiß
zu einer Lesung an die Grundschule in
Schnaittenbach. Rund 140 Schüler
kamen so in den Genuss einer
exklusiven, überaus lebendigen und
fröhlichen Lesestunde. Lambrecht liest
seine Bücher nicht nur, sondern erzählt
und spielt sie regelrecht. Zu Beginn ließ
sich der Kinderbuchautor von den
Schülern die Leseregeln erklären, die
dann auch eine Stunde lang gerne
eingehalten wurden. Er las die
Geschichte von Herrn Bombelmann vor,
der am Weihnachtstag einige seltsame

Dinge

erlebte. Anschließend

Dinge erlebte. Anschließend hatten die
Kinder
viele
Fragen
an
den
Schriftsteller, die dieser geduldig alle
beantwortete. In einer weiteren Lesung
ging es um den Holzwurm Hans, der
seinen Kollegen die unglaublichsten
Geschichten erzählt, die er allerdings
nie selbst erlebt hat. Zum Schluss
durften
die
Schüler
noch
die
Büchertische
durchstöbern. Dieser
Lesevormittag hat wieder einmal
Schüler und Lehrer begeistert.
Ein toller Beitrag zur Leseförderung!

