2. Infoblatt des Elternbeirats der Grundschule Neustift
im Schuljahr 2021/22
Liebe Eltern!
Ein weiteres, außergewöhnliches Kalenderjahr geht bald zu Ende. Corona stellt nach wie
vor unser aller Alltag und ganz besonders das Leben unserer Kinder tagtäglich vor große
Herausforderungen.
Wir möchten die Gelegenheit nutzen, Euch liebe Kinder ein herzliches Dankeschön zu sagen. Ihr meistert den Corona-Alltag, den Testmarathon und die umfassenden Vorschriften
und Regeln vorbildlich! So manch Erwachsener kann sich an Euch ein Beispiel nehmen.
Umso mehr hoffen und wünschen wir uns für Euch, dass bald wieder ein annähernd
normales Schulleben möglich sein wird und all diese Dinge, die den Schulalltag so bereichern, wieder stattfinden können.
Auch möchten wir mit dem 2. Infobrief Sie, liebe Eltern, über Themen der zweiten Elternbeiratssitzung, die am 22.11.2021 stattfand, informieren:
Aktuelles zu Corona
Nachdem der Sportunterricht nur noch mit Maske erlaubt ist, findet er nur sehr eingeschränkt bzw. gar nicht statt. Der Schwimmunterricht entfällt bis auf Weiteres.
Das Thema Corona ist nach wie vor sehr präsent. Die Regeln/Vorschriften werden regelmäßig durch das Kultusministerium modifiziert.
Soweit möglich, wurden bereits Überlegungen zu evtl. angeordnetem Distanzunterricht
angestellt. Aktuell sieht es aber nicht danach aus.
Nikolausaktion
Die Nikolausaktion konnte am 6. Dezember 2021 durchgeführt werden. Der Nikolaus
konnte die ersten und zweiten Klassen besuchen. Alle anderen Kinder der Grund- und
Mittelschule erhielten ein kleines Geschenk vom Nikolaus. An dieser Stelle ein herzliches
Dankeschön an die Schulleitung, dass sie der Durchführung der Aktion zugestimmt hat.
Website der Schule
Eine Überarbeitung/Aktualisierung der Elternbeiratsseite wurde vereinbart und soll im
ersten Quartal 2022 in Zusammenarbeit mit der Schulleitung erfolgen.
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Pausenregelung
Wir freuen uns sehr, dass nun alle Klassen wieder beide Pausen im Freien verbringen
können. Eine Klassen-Durchmischung in den Pausen sieht der aktuelle Rahmenhygieneplan nach wie vor nicht vor.
Luftfilter in den Klassenzimmern
Da in unserer Schule die Fenster geöffnet werden können, ist sie auf der Priorisierungsliste weit hinten eingestuft. Hinzu kommen lange Lieferzeiten. Nachdem die neue Schule am
Steinpark eine Lüftungsanlage haben wird, sind für unsere Schule derzeit keine Luftfilter
mehr geplant. Die Schule ist dazu aber im engen Austausch mit der Stadt Freising.
IServ-Kommunikation
IServ ist nach wie vor das Kommunikationsmittel für Schüler und Lehrer. Aktuell wird
auch daran gearbeitet, das IServ-Wissen der Kinder aufzufrischen.
Die Elternbriefe werden – aus Umweltschutzgründen – weiterhin digital via E-Mail verschickt. Die Schulleitung bittet die Eltern regelmäßig die E-Mail-Postfächer zu prüfen.
Adventlich geschmückter Eingangsbereich
Ein herzliches Dankeschön für den adventlich geschmückter Schuleingangsbereich geht
an dieser Stelle an unseren Hausmeister, Herrn Lohmeir. Es ist wirklich schön, wenn man
das Schulhaus betritt und eine adventliche Stimmung vorfindet.
Dank an Schulleitung und Lehrerkollegium
Zu guter Letzt dürfen wir uns ganz herzlich bei Frau Jackermaier, der gesamten Schulleitung, dem Lehrerkollegium, den Sekretärinnen und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die gute, angenehme und vertrauensvolle Zusammenarbeit bedanken.
Der gesamten Schulfamilie wünschen wir im Namen des gesamten Elternbeirats ein frohes, erholsames und gesegnetes Weihnachtsfest und ein glückliches, zufriedenes Neues
Jahr!

gez. Silke Seidel
Vorsitzende des Elternbeirats

Andrea Kirchmeier
stellv. Vorsitzende
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