3. Infoblatt des Elternbeirats der Grundschule Neustift
im Schuljahr 2021/22
Liebe Eltern!
Auch wenn wir von einem ganz normalen Schulalltag noch weit entfernt sind, dürfen wir
doch zuversichtlich nach den Osterferien - hoffentlich gut erholt - in die noch verbleibenden Wochen des Schuljahres 2021/2022 starten.
Mit diesem Infobrief möchten wir Sie, liebe Eltern, über die Themen, die den Elternbeirat
in seiner 3. Sitzung beschäftigt haben, informieren.
Pausenregelung
Durch die Lockerung der Corona-Regelungen können sich voraussichtlich nach den Osterferien wieder alle Schüler auf dem Pausenhof frei bewegen. Auf dem Übergangspausenhof
findet für die 4. Klassen die Jugendverkehrsschule statt.
Steinpark-Schulen
Die Arbeiten an der neuen Steinpark Schule laufen auf Hochtouren. Der Bau befindet sich
im Plan, allerdings sind Zeitpuffer aufgebraucht. Sobald es die Gegebenheiten vor Ort zulassen, ist eine Besichtigung für die Schüler geplant. Übrigens, die Namensgebung der
neuen Schule ist noch nicht abgeschlossen. Wir gehen davon aus, dass in den kommenden
Wochen darüber entschieden wird.
In der neue Schule soll es erstmals eine Kooperation mit der Musikschule in Form eines
Streicherensemble ab der 3. Jahrgangsstufe geben. Das Angebot soll sich an Anfänger und
Fortgeschrittene richten und deckt den Lehrplan des Musikunterrichts mit ab. Die ausführliche Vorstellung dieses neuen Modells (Leihinstrumente, Kosten, Unterrichtsstunde
etc.) erfolgt zu geg. Zeit in einem separatem Elternabend.
Hilfe für Ukraine
Die Schülerinnen und Schüler - insbesondere der Mittelschule - überlegen derzeit, wie sie
Spenden für die Ukraine sammeln können. Die Überlegungen gehen von Spendenlauf,
über Pausenverkauf bis hin zu Spendenlesen (eher Grundschule). Der Elternbeirat hat
hierfür seine Unterstützung zugesagt.
Sommerfest/Abschiedsfest
Endlich soll es in diesem Schuljahr wieder ein Sommerfest geben, das gleichzeitig auch ein
Abschiedsfest von den Sternschulen sein wird. Als Termin wurde Donnerstag, 07.07.2022
festgelegt. Nähere Infos erhalten Sie so bald wie möglich.

3. Infoblatt 21-22

Toilettenregelung
Im Zuge der allgemeinen Corona-Lockerungen hoffen wir, dass bald auch die immer noch
strengen Toilettenregelungen entschärft werden. Der Schulleitung sind die damit verbundenen Probleme, insbesondere in den unteren Klassen, bekannt.
Pausenverkauf
An den Sternschulen wird es in diesem Schuljahr keinen Pausenverkauf mehr geben. Der nach der langen Corona-Pause - damit verbundene Aufwand lohnt nicht, da im Herbst die
neue Schule mit einer Mensa in Betrieb geht. Die Ausschreibungen und Planungen dazu
laufen über die Stadt Freising.
Soweit die aktuellen Infos aus dem Elternbeirat!
Ihnen und Euch allen wünschen wir nun einen schönen Sommer und nicht vergessen, am
Donnerstag, 07.07.2022 steigt unser Sommerfest!!

gez. Silke Seidel
Vorsitzende des Elternbeirats

Andrea Kirchmeier
stellv. Vorsitzende
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