
 
Ein 

Frohes 
Weihnachtsfest 

ein paar Tage Ruhe, 
Zeit spazieren zu gehen 

und die Gedanken schweifen 
zu lassen, Zeit für sich, für die Familie, 

für Freunde. Zeit um Kraft zu sammeln für 
das neue Jahr. Ein Jahr ohne Angst und große 

Sorgen, mit so viel Erfolg, wie man braucht, um zufrieden 
zu sein, und nur so viel Stress, wie man verträgt, um gesund 

zu bleiben, mit so wenig Ärger wie nötig und so viel Freude wie 
möglich, um 365 Tage 
 lang glücklich zu sein. 

                                                                                                                                                                             Memmingen-Steinheim, 16.12.2022 

 

2. Elternbrief im Schuljahr 2022/23 
 
Liebe Eltern,  
kaum sind die Herbstferien vorbei, sind wir schon wieder im Advent. Unsere neuen Schüler und Schülerinnen der 
1. Klassen sind gut angekommen und der Schulalltag ist für sie zur Routine geworden. Das Weihnachtsfest naht 
und das Jahr 2022 neigt sich dem Ende zu. Alle Kinder freuen sich auf das Fest und die freien Tage (vielleicht mit 
Schnee?). Bevor wir uns alle in die Ferien verabschieden, möchten wir Ihnen noch ein paar Informationen geben 
und herzlich DANKE sagen. 

 
Sankt Martin 
Vielen herzlichen Dank an alle Bäcker*innen der Martinsbrötchen und -gänse. Die Kinder haben gerne geteilt und 
dabei an das Wirken des Sankt Martin gedacht. 
 
Adventszeit 
Unser Eingang ist festlich geschmückt, ein großer Adventskranz, ein Tannenbaum, eine Krippe (Herr Ohneberg 
hat uns zum Abschied neue Krippenfiguren geschnitzt) und viele Lichter schmücken unseren Eingang. Auf diesem 
Weg sei Familie Uz herzlichst gedankt, die uns in diesem Jahr einen wunderwunderschönen Baum spendierte. 
Auch wollen wir uns auf diesem Wege bei den fleißigen Helfern des Nikolauses bedanken. Jedes Kind erhielt ein 
gefülltes Säckchen und der Nikolaus besuchte die Kinder der 1. Klassen. 
Wir werden dieses Schuljahr endlich wieder unsere Tradition einer gemeinsamen Adventsfeier mit allen Schülern 
zusammen aufleben lassen. Jede Klasse trägt etwas bei, ein Lied, ein Gedicht oder sonst etwas Weihnachtliches. 
Am letzten Schultag werden die Lehrer und Lehrerinnen allen Schülern und Schülerinnen eine lustige und doch 
nachdenkliche Geschichte vorlesen. 
 
Beteiligung  am Christkindlesmarkt 
Drei Klassen haben sich mit Bildleinwänden an der Aktion des Stadtmarketings beteiligt. So gestaltete die Klasse 
1a Weihnachtskugeln an Tannenästen. Die Kombiklasse 3/4 hat eine lustige Winterlandschaft mit 
Schneemännern und die 4. Klasse eine verschneite Häuserlandschaft gestaltet. 
 
Spieleabende 
Viele Eltern und Kinder haben sich an den drei Abenden in der Schule zum gemeinsamen Spiel getroffen. Mit 
Freude, Ausdauer und viel Spaß haben Eltern und Kinder gemeinsam im Mehrzweckraum Gesellschaftsspiele 
ausprobiert und gespielt. 
 
Verabschiedung unseres Hausmeisters Herr Ohneberg 
Natürlich gönnen wir Herrn Ohneberg seinen  verdienten Ruhestand, aber dennoch macht uns sein Weggang 
traurig. Seine liebenswürdige Art, seine Freundlichkeit, seine große Geduld und Hilfsbereitschaft werden uns 
fehlen. So trafen sich alle Schüler in der Aula, um sich persönlich von ihm zu verabschieden. Ein Geschenk der 
Lehrer und des Elternbeirates sowie ein Akrostikon zu seinem Namen (welche Adjektive passen zu jedem 
Buchstaben in seinem Namen?) rührten ihn. Die Kinder der 3/4 und der 4. Klasse erfreuten ihn mit einer 



Becherpercussion, die super funktionierte. Als Dankeschön erhielten alle Schüler und Schülerinnen Kinderriegel, 
die Herr Ohneberg mit einer liebevollen Schleife versehen hatte.  
  
Neuer Hausmeister an der Grundschule 
Für unsere Schule ist nun Herr Rainer Wabersich zuständig. Leider ist er nur an drei Vormittagen im Haus: 
Am Dienstag, Donnerstag und Freitag. Wir wünschen ihm gute Nerven und Freude bei der Arbeit. 

 
Schulpause 
Da alle Kinder einen großen Bewegungsdrang haben, versuchen wir in jeder Pause nach draußen zu gehen. So 
wäre es wichtig, dass alle Kinder (auch die mit dem Auto gebracht werden) warm genug dafür angezogen sind.  
Das heißt: warme Schuhe, eine warme Jacke, Handschuhe, Mütze und vielleicht einen Schal. 
Wenn Schnee liegt, dürfen die Kinder auch am Berg mit dem „Poporutscher“ herunterfahren. Dazu müssen sie 
aber eine Schneehose anziehen. 
 
Smartwatches und Handys 
Aus gegebenem Anlass und da Weihnachten vor der Tür steht, möchte ich Sie auf folgendes hinweisen:  
Nach dem Bayerischen Erziehungs- und Unterrichtgesetz gilt nach Artikel 56 Absatz 5: 
„Im Schulgebäude und auf dem Schulgelände sind Mobilfunktelefone und sonstige digitale Speichermedien, 
die nicht zu Unterrichtszwecken verwendet werden, auszuschalten. Bei Zuwiderhandlung kann ein Mobil-
funktelefon oder ein sonstiges digitales Speichermedium vorübergehend einbehalten werden.“ 
Es ist für Grundschulkinder nicht leicht, den Datenschutz zu kennen und zu beachten. Persönlichkeits- 
rechte gelten aber auch hier. Niemand möchte in der Schule fotografiert und aufgenommen werden. 
Ebenso besteht keine Notwendigkeit in der Schule telefonisch erreichbar zu sein. 
Die Frage ist, ob Grundschulkinder dies überhaupt benötigen? Am besten bleiben diese Geräte zu Hause. 
Falls es doch aus ihrer Sicht sein muss,  müssen Smartwatches usw. ausgeschaltet im Schulranzen sein!  
 
Schulwegsicherheit 
Herzlichen Dank an unsere (erfahrenen und neuen) Schulweghelfer. 
Der Ampeldienst ist täglich morgens ab 7.30 Uhr besetzt.  
Ich bitte Sie alle erneut um Ihre Unterstützung:  
Lassen Sie Ihr Kind, wenn möglich, zu Fuß in die Schule gehen. Am besten zu zweit und nicht auf Schleichwegen! 
Falls Sie Ihr Kind bringen, lassen Sie es oben an der Fischerstraße aussteigen! Wenigstens diese paar Schritte 
sollte Ihr Kind zu Fuß gehen.  
Noch eines: Unser Schulweg ist für die Eltern und abholende Verwandte gesperrt! 
 
Letzter Schultag vor den Weihnachtsferien 
Am Freitag, 23.12.2022, findet um 8.10 Uhr für alle Klassen in der Martinskirche in Steinheim ein ökumenischer 
Weihnachtsgottesdienst statt. Sie sind herzlich dazu eingeladen. 
Am letzten Schultag (Freitag, 23.12.2022) endet der Unterricht für alle Kinder um 11.20 Uhr. 
 
Zur Erinnerung: Zwischeninformation, Information zum Leistungsstand und Übertrittszeugnisse 

Die Schülerinnen und Schüler der 4. Jahrgangsstufe erhalten am Freitag, 20. Januar 2023, eine schriftliche 
Zwischeninformation zum aktuellen Leistungsstand. Sie bekommen kein Lernentwicklungsgespräch, erhalten 
aber am 2. Mai ein Übertrittszeugnis. 
Alle Kinder der 1. bis 3. Klassen erhalten im Januar 2023 eine Information über den Lernentwicklungsstand. 
Die Bögen der Lernentwicklungsgespräche werden am 10. Januar 2023 ausgegeben und sollten bis zum Dienstag, 
17. Januar 2023, zurückgegeben werden. 
Die Lernentwicklungsgespräche werden dann in der Zeit vom 19.01.-15.02.2023 stattfinden. Hierzu erhalten Sie 
rechtzeitig eine Terminliste vom jeweiligen Klassenlehrer, in die sie sich eintragen können. Diese Termine können 
vormittags, nachmittags oder am Abend stattfinden. 
Die LEG Bögen erhalten alle Kinder am 17.02.2023 (Zwischenzeugnistag). Zusätzlich bekommen alle 3.Klässler an 
diesem Tag eine aktuelle Notenübersicht. 
 
 
 



 

 
Übertrittsinformationen 
Unser Elterninfoabend für die Eltern der 4. Klässler konnte in Präsenz in unserer Aula stattfinden. Wenn Sie noch 
weitere Fragen haben, können sie sich gerne an unsere Beratungslehrkraft Frau Bettina Meels wenden. 
 
Eislaufen 
Wir freuen uns schon sehr auf unseren gemeinsamen Eislauftag im Memminger Eisstadion am 19.01 2023. 
Sie erhalten im Januar weitere Informationen dazu. Eltern, die uns bei der Schuhausleihe und dem Binden der 
Schlittschuhe unterstützen, sind uns herzlich willkommen.  Gerne können Sie auch mit uns aufs Eis. 
 
Elternabend für die zukünftigen Erstklasseltern 
Am 25. Januar findet um 19.30 Uhr der Informationsabend in der Aula statt. 
 
 
Der 1. Schultag nach den Weihnachtsferien ist Montag, 09.01.2023. 
 
Nun wünsche ich Ihnen, auch im Namen des gesamten Lehrer- und Mitarbeiterteams, eine gesegnete Weih- 
nachtszeit mit Momenten der Ruhe und Entspannung. Wir wünschen Ihnen schöne Festtage sowie eine 
erholsame Zeit. Kommen Sie gesund und fröhlich in das neue Jahr 2023! 
 
 
 
 
 
Dagmar Trieb Christiane Wegmann 
Rektorin Stellvertr. Schulleiterin 
 
 
 

 
Bitte umgehend ausfüllen, hier abtrennen und wieder abgeben 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

Empfangsbestätigung (bitte bei der Klassenleitung abgeben) 
 
 
Den 2. Elternbrief 2022/2023 habe ich/haben wir erhalten. 
 
 
______________________________________________   ___________________ 
         Name des Schülers/der Schülerin          Klasse 
 
 
 
Memmingen, den ....................................2022         ............................................................................. 
       Unterschrift der Erziehungsberechtigten 
 
 
 
 
 
 
 


