
Liebe Eltern, 

in diesem Jahr möchten wir Euch mit regelmäßigen Schreiben über aktuelle Themen und Anliegen aus der 
Schule informieren. Dazu findet Ihr regelmäßig Updates von uns in unseren Elterninfos sowie auf der 
Webseite der Schule https://gsweiss.musin.de/. 

Wir möchten die Gelegenheit nutzen, Euch noch einmal dazu aufzurufen, Euch an uns zu wenden, wenn 
Ihr Fragen habt, die den Schulablauf betreffen, wenn Ihr Anregungen habt, wie wir den Alltag an der 
Schule noch erweitern & verbessern können, oder, wenn Ihr unsere Unterstützung bei Themen benötigt, 
die Eurem Kind die Zeit an der Weißenseeschule erleichtern können. Dazu erreicht Ihr uns am besten 
unter der folgenden Emailadresse: 

   elternbeirat.weissenseeschule@web.de  

Im laufenden Schuljahr 2017/2018 haben wir uns schon zweimal zu unseren Elternbeiratssitzungen 
getroffen. Beide Male konnten wir uns eng mit der Schulleitung abstimmen, die durch Frau Schröger 
(Schulleitung) & Frau Knappe (Konrektorin) vertreten war.  

1. Erweiterung der MOS  
Seit Schuljahresbeginn laufen die Bauarbeiten zur Erweiterung der MOS (Mobile Schuleinheit). Diese 
wird ab dem kommenden Schuljahr 2018/2019 Platz für vier weitere Klassen- sowie zwei weitere 
Gruppenräume bieten.  
Bereits zum Ende des Schuljahres werden die Einrichtungsarbeiten starten können, damit gleich zu 
Beginn des nächsten Schuljahres alle Räume genutzt werden können. 

 

2. Bilinguale Grundschule  
Bereits in diesem Schuljahr konnte die AG Französisch erfolgreich an unserer Schule gestartet werden.  
Ab dem kommenden Schuljahr hat unsere Schule die Möglichkeit, eine bilinguale Klasse „französisch“ 
zu starten. Das Ziel ist es, zukünftig in jedem Schuljahr eine weitere Klasse starten zu können. Der 
Unterricht in dieser Klasse wird durch das Einbinden der französischen Sprache sowie der 
französischen Kultur bereichert. Wann immer möglich, wird den Kindern die französische Sprache 
parallel zum Deutsch näher gebracht.  

 

3. Betreuungsbedarf in den Ferien  
Aus der Elternschaft wurde die Bitte an den Elternbeirat gerichtet, ob eine Ferienbetreuung an der 
Weißenseeschule initiiert werden kann. Dazu haben wir zu Beginn des Schuljahres eine Umfrage 
gemacht und möchten uns zunächst bei allen Familien bedanken, die sich die Zeit genommen haben, 
unsere Fragen zu beantworten. 
Von den Familien, die keine Betreuungsmöglichkeit in den Ferien haben, war der Bedarf aber relativ 
gering. Nach dem Vergleich der unterschiedlichen Angebote, die direkt an der Weißenseeschule 
hätten organisiert werden können, plus Externen, war die Nachfrage zu gering, als dass die 
benötigten Kinderzahl zusammen gekommen wäre, die für einen Träger nötig wäre, um ein Angebot 
an unserer Schule zu installieren.  
Daher erarbeiten wir eine Übersicht, welche Ferienangebote es in der Stadt München sowie der 
näheren Umgebung gibt, um diese zeitnah auf der Webseite der Weißenseeschule vorzustellen. 

https://gsweiss.musin.de/
mailto:elternbeirat.weissenseeschule@web.de


4. Deutsches Museum  
Der Elternbeirat hat auch in diesem Jahr wieder die Mitgliedschaft für die Schule im Deutschen 
Museum übernommen. Damit kann jedes Kind mit seiner Klasse so viele Male das Deutsche Museum 
besuchen, wie gewünscht. Die Karten liegen im Sekretariat bereit & können dort auch von den 
angegliederten Betreuungseinrichtungen genutzt werden. Gebet daher gerne diese Information an die 
Einrichtung weiter, in der Euer Kind nach dem Unterricht betreut wird. Nach kurzer Voranmeldung 
können die Karten dann für einen Ausflug ins Deutsche Museum ausgeliehen werden.  

5. Gefährdung der Kinder durch Autos  
Leider gab es auch in diesem Schuljahr wieder einige gefährliche Situation für unsere Schulkinder, 
wenn sie den Zebrastreifen vor der Schule genutzt haben. Bisher sind auch die haarsträubendsten 
Situationen letztlich glimpflich ausgegangen.  
Wir appellieren an alle Eltern der Schule: Bitte haltet NIEMALS vor oder direkt hinter dem 
Zebrastreifen, wenn Ihr Euer Kind in die Schule bringt oder von der Schule abholt. Leider führt das 
Halten an dieser Stelle viel zu häufig dazu, dass die Schulkinder gefährdet werden, die den 
Zebrastreifen als sicheren Überweg nutzen.  
Wir möchten Euch alle herzlichst bitten, die eigenen Kinder in einiger Entfernung vor der Schule aus 
dem Auto aussteigen, und die letzten Meter zu Fuß gehen zu lassen.  

6. Lost & found 
Es gibt Fundkisten im Hauptgebäude der Schule, sowie in der MOS. Dort sammeln sich alle 
Fundsachen, die auf dem Schulgelände gefunden & abgegeben werden. Mittlerweile sind sämtliche 
Kisten schon wieder gut gefüllt. Von Schuhen über Brotdosen, Jacken oder anderen können dort 
abgeholt werden.  
Bitte nutzt die Möglichkeit, die Fundkisten durchzuschauen, um mögliches Eigentum zurück zu 
nehmen.  

Sollte es bei Euch weitere Themen geben, die Ihr angesprochen haben mögt, dann lasst uns dies gerne 
wissen.  

Bis dahin wünschen wir allen Familien ein weiterhin erfreuliches Schuljahr. 
Euer Elternbeirat.  
  


