Schulnachrichten im März
Liebe Eltern unserer Grund- und Mittelschule,
wir haben das Halbjahr des aktuellen Schuljahres erreicht.
Schule bleibt nicht stehen. Daher möchte ich die Gelegenheit nutzen, Sie mit unserer Elternpost über
Aktuelles an unserer Schule zu informieren:
1. Wir haben seit 1. März eine neue Konrektorin: Frau Alexandra Koch
Wir alle freuen uns sehr, dass unsere vakante Konrektorenstelle nun zum
1. März 2020 wieder besetzt ist: unsere Kollegin Alexandra Koch, die seit
September schon die kommissarische Schulleiterstellvertretung
übernommen hat, wurde nun zur Konrektorin unserer Grund- und
Mittelschule ernannt. Wir alle sind sehr glücklich über diese
Entscheidung, denn Frau Koch ist als engagierte Kollegin unserer
Mittelschule mit unserer Schule und ihren Spezifika bereits bestens
vertraut. Auch ist es von großem Vorteil, dass sich das Schulleitungsteam
unserer Schule aus einer Grundschullehrkraft und einer
Mittelschullehrkraft zusammensetzt.
2. Einführung eines Sozialzielekalenders an unserer Grund- und Mittelschule
Mit Beginn des Kalenderjahres 2020 haben wir an unserer Grund- und Mittelschule einen sog.
Sozialzielekalender eingeführt. Er hängt in jedem Schulhaus und in jedem Klassenzimmer. Ein
Lehrerteam hat ihn angelehnt an unsere Bedürfnisse und Wahrnehmungen entwickelt. Jeder
Monat steht unter einem bestimmten Ziel, das in den Klassen (natürlich angepasst an ihr
jeweiliges Alter) besprochen, verfolgt und auch regelmäßig reflektiert wird. Schülerinnen und
Schüler haben die Ziele der einzelnen Monate noch illustriert. So ist ein wunderschönes und
sehr durchdachtes Gesamtwerk entstanden. Sie liebe Eltern, finden das aktuelle Monatsziel
auch immer auf der Startseite unserer Homepage. Denn Werteerziehung findet dann
idealerweise statt, wenn wir alle, Sie und wir, an den gleichen Zielen arbeiten und immer ins
gleiche Horn stoßen gemäß dem Motto: „Steter Tropfen hölt den Stein!“
3. Verkauf von alten Schulmöbeln
Nachdem wir in den letzten Jahren sukzessive neues Mobiliar für unsere
Grundschulklassenzimmer anschaffen durften, quillen die Lagerräume der Schulhauskeller in
Gräfensteinberg und Absberg geradezu über.
Daher findet am

Freitag, den 6. März 2020, von 14:00 – 16:00 Uhr

in diesen Häusern ein Verkauf von alten Schulmöbeln statt. Auch ältere Geräte
(Overheadprojektoren, alte Plattenspieler etc.) und Lehrutensilien, v. a. Karten werden
verkauft. Die Preise sind moderat. Zum Beispiel:

1 Tisch – 10,-€
1 Stuhl – 5,- €
1 Tisch und 2 Stühle – 15,- €

Sagen Sie die Aktion auch in ihrem Familien- und Freundeskreis weiter. Wir würden uns sehr
freuen, wenn viele kämen.
4. Gastfamilien werden gesucht
Die Initiative „Hilfe für Tschernobylkinder“ der Paul-Gerhardt-Kirchengemeinde Stein suchen
Gastfamilien für Kinder von 8 bis 14 Jahren. Die Kinder kommen aus dem damals besonders
betroffenen Südosten Weißrusslands und sind auch 30 Jahre später immer noch ständiger
Strahlenbelastung ausgesetzt. Die Kinder sind in einem schlechteren Gesundheitszustand als
viele Kinder in den übrigen Gebieten. Daher werden seit vielen Jahren Erholungsaufenthalte
für diese Kinder in Deutschland angeboten. Für vier Wochen, nämlich von 4. Juli – 1. August
2020 sind wieder Kinder hier in unserer Gegend. Wir freuen uns, dass auch eine Familie aus
unserer Schulgemeinschaft bereits ein Gastkind aufnimmt. Vielleicht gäbe es aber ja noch
mehrere Familien? Um genauere Informationen zu bekommen, haben wir Ihnen den Flyer
dieser Initiative dem Elternbrief angehängt. Übrigens, während des Aufenthaltes dürfen die
Kinder auch mit zu uns in die Schule kommen!
5. Aktuelle Informationen/ Vorgehensweisen bzgl. des Coronavirus
Aufgrund der jüngsten Entwicklungen und der steigenden Infektionszahlen hat das bayrische
Kultusministerium am 1.03.2020 ein Merkblatt für Erziehungsberechtigte herausgegeben. Wir
haben es Ihnen in Kopie an diesen Elternbrief angefügt und bitten um Beachtung. Vor allem
nachfolgender Passus ist zu berücksichtigen:
„Schülerinnen und Schüler, die mit unspezifischen Allgemeinsymptomen (wie z.B. Fieber, Muskelschmerzen, Durchfall) oder akuten respiratorischen Symptomen (z.B. Husten, Schnupfen) erkrankt sind
und sich in den letzten 14 Tagen vor Symptombeginn in einem Risikogebiet
(https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete.html)
aufgehalten haben, sowie Schülerinnen und Schüler, die unter den o.g. Symptomen leiden und Kontakt
zu einem COVID-19 Patienten hatten, sind begründete Verdachtsfälle. Diese Personen bleiben zuhause
und setzen sich umgehend telefonisch mit ihrem Hausarzt in Verbindung oder kontaktieren den
kassenärztlichen Bereitschaftsdienst (unter der Telefonnummer 116 117), um das weitere Vorgehen zu
besprechen. Sollte nach Einschätzung des Hausarztes bzw. des kassenärztlichen Bereitschaftsdienstes
eine Testung erforderlich sein, werden diese die Testung vornehmen.“

Wir bitten Sie, liebe Eltern, bei Verdachtsfällen um einen vertrauensvollen und kooperativen
Austausch mit uns als Schule. Nur so können wir zielgerichtet handeln.
6. Terminvorschau
Aufnahme unserer 2. CD mit den Minimusikern am 22. Mai 2020

Mit freundlichen Grüßen

Bitte folgenden Rücklaufschein der Klassenlehrkraft Ihres Kindes zurückgeben:

Ich/ wir _____________________________________________ haben den Elternbrief „Schulnachrichten im März“
erhalten und zur Kenntnis genommen.

Ort, Datum

Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten

