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Liebe Eltern, 

 

eigentlich wäre der neue, fertige Elternbrief mit all seinen Informationen und Terminen 

noch vor den Osterferien an Sie alle herausgegangen. Doch es sollte nicht sein. 

 

Nun haben die Kinder schon fast sechs Wochen zu Hause verbracht und es werden noch 

weitere Wochen hinzukommen. Das ist wenig erfreulich und es ist sicher nicht immer ein-

fach. Aber alle Lehrkräfte versuchen mit allen Kräften, Ihr Kind, bzw. Sie, über verschie-

dene „Kanäle“ mit Unterrichtsmaterialien zu versorgen.  

Versuchen Sie bei Ihren Kindern eine gewisse Zeit (in diesem Alter ist der Vormittag sicher 

die beste Zeit) ein konzentriertes Arbeiten einzufordern.  

Sie müssen kein Ersatzlehrer bzw. Lehrerin sein! 

Bleiben Sie gut im Kontakt mit der jeweiligen Klassenlehrkraft. Wir sind auf Ihre Mithilfe 

angewiesen. Dafür schon einmal ein großes DANKESCHÖN. 

 

Wir versuchen alle wichtigen Informationen und Nachrichten sofort an Sie weiterzuleiten. 

Diese finden sie immer auf unserer Homepage. Sie sind auch über die Presse immer gut 

informiert. 

 

Nun möchte ich Sie trotzdem gerne mit einigen Informationen aus unserem Schulleben 

versorgen. 

 

Eislaufen 21. Januar 2020 

Alle Klassen sind auch in diesem Jahr zusammen ins Eisstadion nach Memmingen gefahren. 

Dank toller Unterstützung durch viele Eltern, war für alle etwas dabei. Die Anfänger waren 

mit Stühlchen unterwegs und die Eishockeyspieler flitzten mit engagierten Papas über das Eis. 

 

Sporttag „Auf dem Bauernhof“ am 18. Februar 2020 

Viele lustige Stationen zum Thema „Bauernhof“ konnten alle Schüler am 18. Februar in der 

Turnhalle ausprobieren und sich richtig austoben. 

 

Kinderparlament in Memmingen 

Zwei Schüler unserer Schule, Lea Herb und Justin Heuß, vertreten unsere Schule mit unseren 

Wünschen und Anliegen in diesem Schuljahr. Viele Informationen standen auch in der örtlichen 

Presse. Wir sind gespannt, welche Vorhaben umgesetzt werden können. 

 

Bücherkoffer 

Schon im Dezember haben wir die Bücherkoffer der Buchhandlung Javurek in den verschie-

denen Klassenstufen erhalten. Frau Schneider brachte große Mengen an Büchern, die alle  

 



 

 

Kinder ausleihen oder in der Schule gerne lesen durften. Dies ist ein weiterer Baustein an 

unserer Schule, um Kinder zum Lesen zu motivieren. 

 

Zirkus marsch 

Fünf Kinder aus dem Zirkus Renz besuchten für zwei Wochen unsere Schule. So lag es nahe, 

diese auch einmal dort zu besuchen. Menschen und Tiere wirklich hautnah zu erleben und nicht 

über einen Bildschirm, war etwas Besonderes. 

 

Schuleinschreibung 

Die diesjährige Schuleinschreibung fand nur schriftlich statt. Ob es mit einem Schnuppertag 

noch klappt, können wir im Moment nicht abschätzen. 

 

Bayerische Theatertage 

In diesem Jahr sollten die Bayerischen Theatertage in Memmingen stattfinden. Wir wollten 

diese tolle Aktion unterstützen. Ob oder wann sie wiederholt werden könnten, wissen wir noch 

nicht. 

 

Mathematik-Wettbewerb 2020 

Unsere Schule nahm auch dieses Jahr an dem Wettbewerb „Känguru der Mathematik 2020“ 

teil. Alle Schüler der 3. und 4. Klassen konnten sich dafür freiwillig anmelden. 34 haben 

mitgemacht. Durch die Coronakrise bekamen es alle Teilnehmer per Mail zugeschickt und 

konnten es entweder per mail abgeben oder in unseren Briefkasten werfen. Die Kolleginnen 

haben es ausgewertet und am 18. Mai werden alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen eine 

Urkunde und ein kleines Geschenk erhalten. 

 

Übertrittszeugnisse  

Am Montag, 11. Mai, erhalten die Schüler und Schülerinnen der 4.Klassen Ihre Übertritts-

zeugnisse. Sie sind verkürzt worden. Die Anmeldetermine der weiterführenden Schulen ent-

nehmen Sie bitte der Memminger Zeitung oder dem Internet. Für die Mittelschule 

Amendingen ist keine gesonderte Anmeldung notwendig. Wenn ihr Kind allerdings die 

Ganztagesklasse besuchen soll, müssen Sie sich mit der Schule in Verbindung setzen. (Tel.: 

08331 5693) 

 

Orientierungs- und Vera-Arbeiten 

Im Jahr 2020 werden diese Arbeiten nach Information des Kultusministeriums ausgesetzt. 

 

Absagen 

Es tut uns allen in der Seele weh. Gerade besondere Tage für Lehrer und unsere Schüler in 

einem Schuljahr dürfen nun nicht stattfinden. Es ist zum Schutz aller und so freuen wir uns 

umso mehr auf das kommende Schuljahr und hoffen auf etwas „Normalität“. 

- Unser Aktionstag (auf dem Bauernhof) muss entfallen. 

- Unser Schulfest kann nicht stattfinden. 

- Das Kinderkonzert in der Bigbox findet nicht statt. Schon bezahltes Geld wird 

zurückerstattet. 

- Die Bundesjugendspiele dürfen ebenso nicht stattfinden. 

- Das Kinderfest wurde dieses Jahr leider abgesagt. 



 

Planungsstand – Wie geht es weiter? 

Leider können wir ihnen nichts Genaues sagen. Herr Piazolo, unser Kultusminister, meinte, wir 

müssen „auf Sicht“ fahren. Diese Ausnahmesituation erfordert von uns allen kurzfristige und 

schnelle Reaktionen.  

Der Unterricht für die 4.Klassen kann frühestens ab dem 11. Mai beginnen.  

Wer, wie und wann ist dann zu klären, wenn eine Entscheidung getroffen ist.  

Wir werden Sie über unsere Homepage und alle Lehrkräfte baldmöglichst informieren. 

 

Hygieneregeln 

Alle Hygienemaßnahmen, die vorgeschrieben sind, werden wir auch in der Schule einhalten. 

Alle bisher bekannten Dinge, wie Hände häufiger waschen, in die Armbeuge niesen, sich 

(leider) nicht die Hände geben, werden Sie zu Hause sicher schon besprochen haben. Diese 

gelten natürlich auch bei uns im Schulhaus. 

 

Bleiben Sie gesund und grüßen alle Kinder herzlichst von uns aus der Schule. 

 

Wir freuen uns wieder auf alle. 

 

Noch schöne Frühlingtage und viel Kraft. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

       gez. 

 

Dagmar Trieb     Elisabeth Jörg 


