
 

 

 

 

 

        München, 14. Oktober 2022 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

Hygieneempfehlungen 

Derzeit kann der Schulbetrieb ohne Beeinträchtigung durch besondere Hygieneregeln durchgeführt 

werden. Wir achten weiterhin auf regelmäßiges Lüften und Händewaschen und nutzen die 

Luftreinigungsgeräte. Wie im Falle einer Erkrankung vorzugehen ist, entnehmen Sie bitte 

beiliegender Empfehlung. Das Tragen einer Maske ist jederzeit erlaubt und im Bus zum Schwimmen 

vorgeschrieben.  Sie erhalten außerdem weitere Selbsttests für Ihr Kind. 

Sicherheit im und um das Schulhaus 

Inzwischen bewegen sich die neuen Schülerinnen und Schüler schon sicher im Schulhaus. Ab der 

Eingangstür kommen sie jetzt alleine zurecht. Bitte unterstützen Sie die Selbstständigkeit Ihres 

Kindes und verabschieden Sie es vor der Schule. Nehmen Sie es auch dort wieder in Empfang. Die 

Aula kann nicht als Aufenthaltsraum für wartende Eltern genutzt werden. Ab kurz nach 8 Uhr ist die 

Tür verschlossen. Wenn Sie hereinwollen, müssen Sie die Klingelanlage benutzen und sich 

entsprechend anmelden. Dies dient der Sicherheit aller Kinder im Haus. Bedenken Sie bitte auch, 

dass Sie nicht an der Bushaltestelle oder in den Einfahrten vor dem Haus mit den Auto halten dürfen, 

um schnell Ihr Kind herauszulassen.  Es tut allen Schülerinnen und Schülern gut, in der Früh mit 

anderen Kindern zusammen in die Schule zu laufen oder sich mit dem Roller zu bewegen. Tipps für 

einen sicheren Schulweg finden Sie auf unserer Homepage unter dem Titel „Bus mit Füßen“.  

Wir suchen weiterhin Schulweghelfer. Vielleicht gibt es in Ihrer Familie oder in der Nachbarschaft 

jemanden, der bereit ist, gegen eine kleine Aufwandsentschädigung (6,50€ pro angefangene halbe 

Stunde) dieses Ehrenamt zu übernehmen. Wenden Sie sich unter  schulweghelfer@grundschule-

schaeferwiese.de oder 0173/2309245 an Frau Graf. 

Arbeitsmaterialien für kranke Kinder 

Auch die nächste Generation Klassenboxen vor dem Schulhaus ist wieder defekt. Wir werden ab jetzt 

die Arbeit für kranke Schülerinnen und Schüler Geschwistern oder einem Kind aus der Klasse 

mitgeben. Wenn Ihr Kind wieder gesund ist, soll es sich bei den Lehrerinnen erkundigen, was es sonst 

noch gezielt nacharbeiten muss. Bitte tragen sie auf anhängendem Abschnitt ein, wem die 

Klassenlehrerin das Material mitgeben soll. Da die Boxen, wie die Erfahrung zeigt, nicht frostsicher 

sind und immer wieder ausgetauscht werden mussten, können wir auf diese Weise viel Plastikmüll 

vermeiden. 

Fehler 

Im ersten Elternbrief war der Zeugnistag falsch eingetragen. Selbstverständlich bekommen die Kinder 
ihr Zeugnis am Freitag, 28.7.2023. Ich bitte, dies zu entschuldigen. 

mailto:schulweghelfer@grundschule-schaeferwiese.de
mailto:schulweghelfer@grundschule-schaeferwiese.de


Zusammenarbeit mit dem Tagesheim 

Wir freuen uns, dass auch dieses Schuljahr eine enge Zusammenarbeit mit dem Tagesheim geplant 

ist. So können Erzieherinnen und Erzieher uns im Unterricht zum Beispiel bei einer Gruppenarbeit, 

beim Lesetraining mit einzelnen Kindern oder als Begleitperson bei einem Unterrichtsgang 

unterstützen. Damit das möglich ist, benötigen wir Ihr Einverständnis dazu, das Sie bitte auf 

anhängendem Abschnitt bestätigen. 

Wir sind Leseschule 

Wie Sie bereits beim Elternabend Ihres Kindes erfahren haben, ist Lesen ein wichtiger Schlüssel zu 
Chancengerechtigkeit und damit zum Schulerfolg für alle. 

„Leseschule“ ist das Konzept einer umfassenden täglichen Leseförderung in der Schule, zuhause und 
in den Ferien. Dies setzt die Schule mit Hilfe von Leseförderkursen (LeFÖ), ehrenamtlichen 
Lesepaten, diversen Leseprojekten, Antolin, dem Bücherbus und der Bibliothek von Leiden Christi 
um. Des Weiteren sind Leselotsen, Tandemlesen, Lesemappe, Buch unter der Bank, regelmäßige 
Lesehausaufgaben und Ferienbücher erprobte Methoden.  

Sie, liebe Eltern, lassen bitte Ihr Kind täglich laut vorlesen. Das fällt besonders leicht, wenn das 
Vorlesen einen festen Platz im Tageslauf hat, z. B. regelmäßig nach dem Abendessen stattfindet. 
Außerdem bitten wir Sie, Ihr Kind bei der Arbeit mit Antolin zu unterstützen und die vielfältigen 
Angebote der Münchner Stadtbibliotheken wahrzunehmen. Die Ausleihe ist für Kinder kostenlos, 
sofern die Bücher rechtzeitig und unbeschädigt zurückgebracht werden. Auch in der Internationalen 
Jugendbibliothek, die sich in der Blutenburg befindet, stehen für Kinder und Jugendliche mehr als    
30 000 Bücher in 20 Sprachen kostenlos zur Ausleihe zur Verfügung. 

Gibt es jemanden unter Ihnen oder in Ihrem Bekanntenkreis, der ehrenamtlich ein Lesekind eine 
Stunde pro Woche beim Lesen lernen unterstützen möchte? Das Projekt LESEZEICHEN ist mit fünf 
Lesepaten seit einem Jahr an unserer Schule im Einsatz. Während der Unterrichtszeit lesen sie 
exklusiv mit einem Kind eine Schulstunde lang. Wir sehen die Erfolge in der Lesekompetenz und im 
Selbstbewusstsein der Lesekinder unserer Klassen und möchten deshalb Werbung machen, um noch 
mehr Paten für dieses tolle Tatendrang-Projekt an unserer Schule zu gewinnen! Informationen finden 
Sie unter www.lesezeichen-muenchen.de. Unter der Telefonnummer 089/452 24 11-22 werden Sie 
Montag bis Freitag 9.00 Uhr – 13.00 Uhr persönlich beraten. 

Umweltschule in Europa 

Wir sind Umweltschule und möchten es bleiben. Mit unseren Aktionen stellen wir uns auch heuer 
wieder den Juroren. Wichtige Voraussetzung, um als Umweltschule in Europa ausgezeichnet zu 
werden, sind unter anderen folgende Bedingungen: Die Schule stellt die Partizipation der 
Schülerinnen und Schüler in den Vordergrund, durch praktisches Handeln wird Selbstwirksamkeit 
erfahren. Sie stärkt die gemeinsame Motivation von Schülerinnen und Schülern, Lehrerinnen und 
Lehrern, Schulmitarbeitenden und Familien, sich für eine nachhaltige Entwicklung zu engagieren. 
Eine Umweltschule stellt das besondere Engagement für Umwelt und nachhaltige Entwicklung 
transparent und öffentlichkeitswirksam dar – innerhalb der Schulgemeinschaft und nach außen. 
Lassen Sie sich von Ihrem Kind von Aktivitäten berichten und anregen. Informieren Sie sich auf 
unserer Homepage. 

Spendenlauf 

Der Spendenlauf hat den Kindern großen Spaß gemacht. Wir bedanken uns ganz herzlich für die 
großzügigen Spenden, die noch im Laufe des Oktobers an die ausgewählten Organisationen gehen. 
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Homepage 

Die Homepage wurde von tatkräftigen Eltern und Kolleginnen neu gestaltet, um den Bedürfnissen 
nach Information noch besser gerecht zu werden. Hier finden Sie alles Wichtige über die Schule, zu 
Terminen, Betreuungsangeboten sowie Elternbeirat und erfahren etwas über unsere vielfältigen 
Aktivitäten zur Umweltschule. 

Edupage  

Dies wird hoffentlich der letzte Elternbrief auf dem extrem teuer gewordenen Papier sein. Im Laufe 
der nächsten Woche werden Ihnen die Edupage-Zugänge zugeschickt. Die Einladung zum 
Elternsprechtag im November werden Sie dann digital erhalten und können sich auch auf diesem 
Wege anmelden. Sollten Sie kein Einverständnis für einen Zugang gegeben haben, können Sie sich die 
Elternbriefe jeweils von der Homepage herunterladen. Fällige Abschnitte müssten Sie zuhause 
ausdrucken, unterschreiben und Ihrem Kind mitgeben. 

Weihnachtspäckchen 

Wir sammeln wieder für bedürftige Familien in Osteuropa. Am 24.11.2022 werden die Päckchen, die 
Sie mit Ihren Kindern zusammengepackt und im Sekretariat abgegeben haben, von Mitgliedern des 
Round Table abgeholt. Sie erhalten rechtzeitig Tipps, mit welchem Inhalt Sie eine Freude machen 
können. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Gesine Fuß                      
Kommissarische Schulleitung 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitte geben Sie diesen Abschnitt bis 24.10.2022 an die Schule zurück. 

 

Name des Kindes: __________________________________________________ Klasse: _______ 

 

Die Hausaufgabe soll im Krankheitsfall ________________________________________ Klasse:_____   

mitgegeben werden. 

Unser Kind geht 

O ins Tagesheim.        O nicht ins Tagesheim.  

O Wir sind einverstanden, dass Tagesheimmitarbeiter unter Wahrung der Schweigepflicht die 

Klasse begleiten.  

    

______________________________________________________________________________    
Datum                                                 Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 

 


