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18.11.2022 

 
4. Elternbrief im Schuljahr 2022/23 

 
 

Sehr geehrte Eltern, 
 
unser Vorlesetag heute war dank der zahlreichen Eltern ein voller Erfolg. Ein ganz 
herzliches Dankeschön an alle VorleserInnen.  
  
 
Elternsprechtag 
Für den Elternsprechtag am Donnerstag, den 24.11.2022 haben Sie Terminvorschläge von 
den Klassenlehrern entweder über den Schulmanager oder in anderer Form bekommen. Die 
Fachlehrer sind ebenfalls anwesend. Die Klassenlehrer finden Sie in den jeweiligen 
Klassenzimmern, für die Fachlehrer hängt ein Raumplan im Eingangsbereich der Schule aus.  
Die Religionslehrer werden an diesem Tag nicht anwesend sein. Sollten Sie hier 
Gesprächsbedarf haben, bitten wir Sie, einen individuellen Termin zu vereinbaren.  
Außerdem wird an diesem Abend eine Buchausstellung organisiert sein.  Wir dürfen Sie 
bei dieser Gelegenheit auch an die liegen gebliebenen Sachen in der „Fundgrube“ erinnern. 
 
 
 
Förderverein gewinnt 5000 € 
Wie Sie bereits wissen, hat unser Förderverein den Regionalentscheid des Förderpenny 
bereits gewonnen. D.h., ein Preisgeld von 1500 € plus sämtliche Spenden der umliegenden 
Märkte (z.B. Filiale Gmund) eines ganzen Jahres kommt dem Verein zugute. Darüberhinaus 
konnte eine kleine Delegation des Vereins am vergangenen Mittwoch in München beim 
Endausscheid die Jury von unserem Verein und dessen Arbeit so überzeugen, dass mit einem 
gewonnenen 3. Platz weitere 5000 € Preisgeld auf das Konto des Vereins fließen. Wir freuen 
uns riesig und möchten uns an dieser Stelle ganz besonders bei Frau Schilling 
bedanken. Sie hat den Löwenanteil der Vorbereitungsarbeit geschultert und mit ihren Ideen 
zur Präsentation einen wesentlichen Anteil am Gewinn! DANKE! 
Das gewonnene Preisgeld wird in ein Projekt investiert, das wir „Gemeinsam gegen 
gemein sein“ nennen wollen und das im Wesentlichen ein Resilienz- und 
Selbstbehauptungstraining für Kinder ist: Kinder stark machen, damit sie ohne Gewalt 
ihre täglichen Konfliktsituationen besser meistern können. Wir verfolgen einen 
ganzheitlichen Ansatz, der neben den Kindern auch die Eltern und uns Lehrer mit ins Boot 
nimmt. Genauere Infos erhalten Sie, wenn es demnächst losgeht. Wir sind sehr davon 
überzeugt, dass wir dafür einen kompetenten Partner für die Durchführung („Stark auch 
ohne Muckis“) gefunden haben. Ein besonderer Dank gilt hier Frau Höfling, die im 
Vorfeld umfassend recherchiert hat. 
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Projekttag Naturwissenschaftliche Versuche 
Bereits am nächsten Freitag, den 25.11.2022 dürfen wir uns schon wieder auf einen 
besonderen Schultag freuen. Die JunglehrerInnen organisieren zusammen mit Frau  
Dr. Weber einen Vormittag, der ganz im Zeichen von naturwissenschaftlichen Versuchen 
steht. Dabei können die Kinder in allen Klassen verschiedenste Versuche entweder selber 
durchführen oder beobachten. An diesem Freitag endet der Unterricht für alle  
1. Klassen bereits um 11.35 Uhr und für allen anderen Klassen um 12.20 Uhr. Ein 
herzliches Dankeschön an alle RefendarInnen und Frau Weber! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

                               
 
Holger Kraus                                                                         Maria Altmann                                                                             
Rektor                                                                                                       Konrektorin 


