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2. Elternbrief im Schuljahr 2022/23 

 
 

Sehr geehrte Eltern, 
 
die Wahl des Elternbeirats gestaltet sich in diesem Jahr etwas schwierig. Es haben sich  
nur wenige interessierte Eltern zur Wahl gestellt. Insofern macht eine Wahl wenig Sinn, denn 
das Gremium ist insgesamt schon sehr klein. Deshalb nehmen wir die Eltern, die sich 
gemeldet haben, auf und geben die Zusammensetzung nach der ersten Sitzung bekannt. 
 
 
Förderverein gewinnt den Förderpenny 
Unser Förderverein hat sich um den Förderpenny beworben. Die Kandidatur hat unsere 
Vorsitzende Frau Fleischer initiiert. Frau Schilling hat dafür gesorgt, dass der Verein auf allen 
sozialen Medien präsent war und hatte damit ganz offensichtlich den entscheidenden Trumpf 
für den Gewinn. 1500 € plus das gespendete Geld der umliegenden Pennymärkte eines 
ganzen Jahres gehen nun auf das Konto des Vereins. Ein ganz herzliches Dankeschön 
an Frau Fleischer und Frau Schilling! Darüber hinaus ist der Verein durch diese Aktion 
den Verantwortlichen des Förderpenny offensichtlich so positiv aufgefallen, dass er 
ausgewählt wurde, sich mit 14 anderen sozialen Vereinen in München zu präsentieren und 
damit die Chance auf einen weiteren Gewinn besteht. 
 
 
Kopiergeld 
Trotz einer Verdoppelung des Preises für Kopierpapier werden wir in Absprache mit der 
Gemeinde den Unkostenbeitrag bei 10 € pro Kind belassen. Bitte geben Sie Ihrem Kind 
das Geld in den nächsten Tagen mit. Herzlichen Dank. 
 
 
Klassenfotos  
Wir haben einen neuen Termin für die Klassenfotos für die 2., 3. und 4. Klassen. Diese 
werden am Donnerstag, den 13.10.2022 gemacht.  
 
 
Einlass ab 7.30 Uhr 
Aufgrund einiger Rangeleien am Morgen vor dem Schulhaus haben wir entschieden, dass die 
Kinder bereits ab 7.30 Uhr das Schulhaus betreten dürfen. Die Türen sind ab dann geöffnet. 
Gleichzeitig ist es aber nach wie vor erlaubt, sich bis 7.45 Uhr auf dem Schulhof aufzuhalten. 
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Antolin 
Normalerweise werden die Punkte der Kinder zu Beginn eines neuen Schuljahres auf null 
gesetzt. Da aber nun einige Kinder bereits in den Sommerferien fleißig gelesen und Punkte 
gesammelt haben, wollen wir diese nicht löschen. Wir haben uns einheitlich darauf geeinigt, 
dass wir den aktuellen Punktestand notieren und ab jetzt den Zuwachs der Punkte für 
künftige Siegerehrungen als Grundlage nehmen. So hat jedes Kind die gleichen Chancen. 
Ebenfalls können in Zukunft evtl. auch „Lesehausaufgaben“ im Portal gegeben werden. 
 
 
 
Kirchweihmontag  
Am Kirchweihmontag, den 17.10.22 endet der Unterricht für alle Kinder spätestens  
um 12.20 Uhr. 
 
 
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

                               
 
Holger Kraus                                                                         Maria Altmann                                                                             
Rektor                                                                                                       Konrektorin 


