
 

                                                                       

München, 20. Dezember 2021 
  

Informationen zum Jahresausklang 
 

Liebe Eltern, 
 

leider können wir auch in diesem Winter aufgrund der Corona-Einschränkungen keine klassenüber-
greifende Veranstaltung (z.B. Adventsfeier, Basar…) durchführen. Stattdessen versuchen  
die Klassenleitungen, durch klasseninterne Aktionen ein bisschen vorweihnachtliche  
Atmosphäre zu `zaubern´. Auch im Kooperativen Ganztag wird in den klassenweise  
gesplitteten Gruppen viel gebastelt und gebacken. 

Wegen der Quarantänesituation besuchte uns der Nikolaus, dem die Erstklässler ein 
Gedicht oder  Lied vortrugen, etwas verspätet. Dafür gab es nicht nur die gefüllten 
Säckchen, sondern auch ein großes Legopaket für unseren Legoraum im 1. Stock. 
Es wurde vereinbart, dass die Eltern der Klassen jeweils Fotos oder einen Film, der in 
dieser Zeit entstanden ist, erhalten, um von dieser Stimmung etwas mitzubekommen. 
Bitte geben Sie dieses Material nicht an Außenstehende weiter und veröffentlichen Sie 
auch nichts davon im Internet. Danke! 

 

In diesem Schuljahr beginnen die Weihnachtsferien regulär am 24.12.21. 
Das für den letzten Schultag gebuchte Theaterstück „Der Trommler“ (Theater Maskara) mussten wir 
leider auch in diesem Jahr absagen. 
Am letzten Schultag (Donnerstag, der 23.12.21) findet der Unterricht ungekürzt und die Betreuung 
durch das KoGa-Team regulär statt. 
 
Ein Team engagierter Eltern arbeitet seit November 2021 intensiv an unserer Homepage, damit sie 
laufend mit wichtigen, aktuellen Informationen  
befüllt ist: www.gs-freiham.de. 
Nicht nur diesen Eltern gebührt großer Dank! 
Ein herzliches Dankeschön möchte ich dem gesamten  
Elternbeirat und den Klassenelternsprechern für Ihre  
Unterstützung und Mithilfe sagen. 
Der Elternbeirat ist unter der Emailadresse  
elternbeirat@gs-freiham.de erreichbar.  
Haben Sie Fragen, Ideen oder Wünsche, schicken Sie  
bitte gerne eine E-mail. 
 

Möchten Sie dem Förderverein eine einmalige Spende überweisen (IBAN:  DE78 8306 5408 0004 
1939 89 BIC (Swift-Code): GENO DEF1 SLR bei der Deutschen Skatbank) oder als zahlendes 
Mitglied mit 12.-€ Mitgliedsbeitrag pro Jahr beitreten wollen, freuen wir uns über Ihre Überweisung. 
Herzlichen Dank dafür! 
2021 konnten wir z.B. Biertischgarnituren und eine Feuerschale für Feste (!!) anschaffen, Leküren für 
das Filby-Leseprojekt wie auch Ersatz-Badekappen für den Schwimmunterricht.  
An dieser Stelle herzlichen Dank allen Unterstützer/innen für ihre tolle Arbeit! 
 

 
 

Diesen Abschnitt des Elternbriefes „Informationen zum Jahresausklang“ 
bitte bis spätestens 23.12.21 bei der Klassenlehrkraft abgeben! 
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Hier noch ein paar wichtige Informationen: 
 

• Gerade in den letzten Wochen sind unsere Lernhäuser, Geraderoben und Flure sehr 
viel mehr als üblich verdreckt. 
Deshalb unsere Bitte an alle Eltern: Bitte geben Sie Ihrem Kind Hausschuhe in die 
Schule mit. Die Straßenschuhe sind gerade nach Pausen richtig schmutzig! In den 
Lernhäusern dürfen die Kinder nur ihre Hausschuhe tragen, um Schmutzspuren zu 
vermeiden. Hilfreich ist außerdem eine Wäscheklammer mit Namen zum 
Zusammenklammern und leichteren Wiederfinden der Schuhe.  
 

• Nicht nur der Schmutz, sondern darüber hinaus das teilweise sehr respektlose 
Verhalten einzelner Kinder führte zu übermäßiger Verschmutzung von 
Einrichtungsgegenständen (Kritzeleien an Tischen oder Sitzmöbeln), Verwüstungen  
in den Toiletten, Kleckereien am Boden durch verschüttete klebrige Getränke.  
Mit Wochenmottos bemühen wir uns, richtiges Verhalten zu stärken und erteilen 
Sanktionen für unerlaubtes Verhalten (z.B. Putzen/Wegradieren…). Danke, dass Sie 
unser Bemühen als Eltern respektieren und unterstützen! 
Darüber hinaus möchten wir ein paar besonders fleißigen Reinigungsfrauen für ihr 
permanentes Säubern danken. Wenn Sie mit ein paar Cent unsere Sammelaktion 
unterstützen möchten, geben Sie Ihrem Kind etwas Kleingeld mit. Dankeschön!  
 

• Zum Ordnung halten hat außerdem jedes Kind einen farbigen Beutel mit 
Namensschild erhalten, der am Garderobenplatz hängt. Hier hinein kommen Mütze 
und Handschuhe oder bei Erstklässlern z.B. auch Wechselkleidung. Hilfreich ist es, 
dafür auch eine zusammengefaltete Tüte mitzugeben, wenn mal Sachen nass 
wurden… 
 

• Falls Dinge gefunden werden, kommen sie in die „Schlamperkiste“. Sie steht unter 
der Treppe im Erdgeschoss schräg gegenüber vom Sekretariat.  
Sie quillt im Moment so über, dass wir nach den Ferien alle Fundstücke und Kleidung 
in eine Kleiderkammer in den Keller räumen. Bitte schauen Sie jetzt noch nach, sollten 
Sie etwas vermissen bzw. Ihr Kind ein Teil verloren haben. Dazu dürfen Sie gerne an 
Vormittagen von 7.30 – 12.00 Uhr bei Frau Albrecht im Sekretariat klingeln. 

 

• Die meisten Kinder geben gut auf ihre Masken (=Mundnasenbedeckung) acht. 
Manchmal passiert es jedoch, dass doch eine verloren oder kaputt geht. Da sie durch 
das Ausatmen schnell feucht werden, ist es gerade an längeren Tagen hilfreich, immer 
eine zweite oder dritte Maske zum Wechseln mitzugeben. 
 

 
Nun wünsche ich Ihnen allen – auch im Namen aller Lehrkräfte und KoGa-Mitarbeiter/innen– 
unabhängig von all den diesjährigen Einschränkungen oder Beeinträchtigungen eine wunderschöne 
Adventszeit mit leckeren Plätzchen und Zeit für ruhige, besondere Momente. Bleiben Sie gesund! 
Fröhliche Weihnachtstage Ihnen und Ihren Familien (sofern Sie das Fest feiern), allen erholsame 
Ferien und einen guten Start in ein erfolgreiches, gesundes und glückliches neues Jahr 2022! 
            

                  Ihre         
 
 
 
 
 

 ---------%------------------------------------------------------------------------------------------ 
Den Elternbrief „Informationen zum Jahresausklang“ habe ich gelesen. 

 
Name des Kindes: _________________________________      Klasse: _____ 
 

Unterschrift:  


