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Liebe Eltern,  
in Kürze endet das erste Halbjahr des Schuljahres 2019/2020 und schon wieder stehen uns einige Tage Pause 
bevor. Zeit, dass wir Euch einen kurzen Bericht aus dem Elternbeirat zukommen lassen, was in den letzten Wochen 
so passiert ist. 

Kommunikation 
In diesem Schuljahr ist die Elternschaft sehr aktiv. Das freut uns als Elternbeirat sehr, denn durch einen regen 
Austausch zwischen der Elternschaft können wir Fragen beantworten, bei Unsicherheiten aushelfen oder Euch bei 
Problemen die richtigen Stellen nennen, um Hilfe zu finden.  
Wir möchten diese Gelegenheit nutzen, uns zunächst für Euer Vertrauen uns gegenüber zu danken und freuen uns, 
auch im nächsten Halbjahr für Euch eine Anlaufstelle zu sein, wenn Ihr Fragen, Nöte oder Wünsche habt, die das 
Schulleben an der Weißenseegrundschule betreffen. 
Dabei hoffen wir, dass dieser Austausch, auch in unangenehmen Situationen, weiterhin stets freundlich und sachlich 
bleibt. Wir verfolgen doch alle - Eltern, Schüler, Lehrer - das selbe Ziel, nämlich zum Wohle unserer Kinder zu 
agieren. Noch einmal möchten wir Euch Eure Wege zu uns nennen: nutzt unsere Mailadresse 
elternbeirat.weissensee@web.de, auf die ausschließlich Mitglieder des Elternbeirates Zugriff haben oder hinterlasst 
uns einen Brief in unserem roten Briefkasten, der im Eingangsbereich der Schule hängt. Jeglicher Inhalt wird 
selbstverständlich stets vertraulich behandelt. 

Neu: Schach-AG - es sind noch Plätze frei 
Im zweiten Schulhalbjahr startet das Angebot einer Schach-AG an der Schule, die in Kooperation mit dem FC 
Bayern ermöglicht wird. Am 4. bzw. 5. März findet die AG erstmalig an der Weißenseegrundschule statt und es 
gibt noch freie Plätze. Falls Euer Kind Interesse an der Teilnahme hat und sich bisher noch nicht dafür anmelden 
konnte, dann wendet Euch gerne über das Mitteilungsheft an Eure Klassenlehrkraft. Ihr erhaltet dann das 
Informationsschreiben mit allen Hintergrundinformationen zu der AG. Allen Schach-Kids wünschen wir viel Freude 
bei der neuen AG! 

Hygiene 
Es freut uns, dass die Hygienesituation auf den Toiletten der Schule sich mittlerweile deutlich verbessert hat. Hier 
sollten wir alle auch mal unseren Kindern danken, die hierbei tatkräftig unterstützen.  
Dennoch nehmen wir und die Schule weiterhin jede Eurer Anregungen ernst, um gemeinsam darauf zu achten, dass 
dies auch so bleibt. Bitte informiert daher auch weiterhin die Schule oder uns, wenn Eure Kinder etwas an den 
Sanitäranlagen zu bemängeln haben. Nur durch einen engen Austausch können wir dabei unterstützen, dass die 
Hygienestandards auch dauerhaft in den Sanitärräumen der Weißenseeschule eingehalten werden und unsere 
Kinder während der Schulzeit eine saubere Toilette vorfinden. 

Verkehrssituation vor der Schule 
Wie Ihr alle schon erfahren habt, kann uns unser langjähriger, treuer Schulweghelfer Herr Müller aus 
gesundheitlichen Gründen nicht weiter dabei unterstützen, unsere Kinder sicher auf dem Schulweg zu betreuen.  
Deshalb, und aufgrund weiterhin gefährlicher Situationen beim Bringen und Holen der Kinder mit dem Auto, werden 
wir bei diesem Thema nicht müde, Euch zu motivieren, Eure Kinder - zumindest ein kurzes Stück - zu Fuß zur Schule 
gehen zu lassen. Gebt Euren Kindern doch gerne die Möglichkeit, dass Ihr sie an der Untersbergstraße oder an der 
Sintpertstraße aussteigen lasst und sie das letzte Stück bis zur Schule laufen dürfen. 

Worum genau möchten wir Euch bitten:  
I. Der Zebrastreifen ist kein geeigneter Ort, um Euer Kind aussteigen zu lassen! 

Bitte haltet weder kurz vor noch kurz hinter dem Zebrastreifen an, um Euer Kind aussteigen zu lassen. Es gab 
wiederholt gefährliche Situationen, wo ein anderes Fahrzeug an einem solchen Elternfahrzeug vorbeigefahren ist 
und dadurch andere Kinder, die gerade den Zebrastreifen überqueren wollten, in Gefahr gebracht hat. 

II. Stellt Euer Fahrzeug bitte an gekennzeichneten und zulässigen Parkflächen ab! 
Bitte stellt Euer Fahrzeug nicht auf dem Gehweg rund um die Schule ab. Diese Fläche ist allein für die Nutzung 
der Fußgänger gedacht. Befahren des Gehweges bringt unsere Schüler*innen in unnötige Gefahr. Auch das 
Parken vor dem Schultor bitten wir Euch, zu unterlassen. Dies ist ein Rettungsweg, der zudem eine Engstelle 
darstellt, wenn die Kinder in die Schule gehen oder die Schule verlassen. Fahrzeuge, die hier wieder 
ausparken, bringen unsere Kinder in Gefahr.  
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Wir danken Euch allen für Eure Unterstützung und Euer Verständnis und freuen uns, über jedes Kind, das zu Fuß den 
Weg in die Schule nehmen darf. 

Maßnahmen zur Verkehrssicherheit 
Wie wir bereits berichtet haben, wurde ein Antrag beim Bezirksausschuss gestellt, damit ein Zebrastreifen für die 
Überquerung der Traunsteiner Straße in Richtung Schule aufgebracht wird. Dieser wird mit dem Wegfall unseres 
Schulweghelfers noch einmal nötiger. Aus diesem Grund wird in Kürze ein Dringlichkeitsantrag eingereicht, der die 
Umsetzung, die von Bezirksausschuss unterstützt wird, hoffentlich beschleunigt. 
Zudem haben wir Euren Wunsch nach Entschärfung des Radfahrverkehrs vom Franz-Eigl-Weg kommend 
aufgenommen, der häufig dazu führt, dass die Kinder von schnell den Berg herabfahrenden Radfahrern übersehen 
werden. Hier wurde ein Antrag erstellt, der den Bezirksausschuss darum bittet, geeignete Maßnahmen zu 
installieren, damit die Kinder sicher zur Schule gehen können. Vorgeschlagen sind momentan entsprechende 
Beschilderungen plus eine sogenannte Umlaufsperre, die ein Abbremsen an dieser Stelle verlangt. 

Hohe Temperaturen in der Mobilen Schulraumeinheit (MoS) 
Seit dem Errichten der Mobilen Schulraumeinheit, in der einige Regelklassen, die Ganztagsklassen sowie das 
Tagesheim untergebracht sind, gibt es dort Probleme mit hohen Raumtemperaturen. Leider haben die zuständigen 
Stellen der Stadt München bisher keinerlei Maßnahmen ergriffen, um die teilweise untragbare Situation zu 
entschärfen. Offizielle Messungen bestätigen, dass das Problem nicht nur an heißen Sommertagen auftritt, sondern 
immer dann, wenn es sonnig ist - dennoch ist die Stadt München bisher untätig geblieben. 
Um endlich geeignete Maßnahmen umgesetzt zu bekommen, die ein Abstellen der Temperaturproblematik 
gewährleisten, haben die Elternbeiräte des Tagesheims und der Schule gemeinsam einen Antrag in den 
Bezirksausschuss gestellt, dass dieser uns gegenüber der Stadt München unterstützt, zeitnah eine Lösung zu finden.  
Dieser wurde von der Schulleitung unterstützt. Wir sind froh, dass dieser Antrag vom gesamten BA17 angenommen 
wurde. Zudem haben wir uns in einem Schreiben direkt an Frau Zurek beim Referat für Bildung und Sport gewandt. 
Auch hier wurde uns zurück gemeldet, dass das RBS sich der Sache annehmen möchte.  
Wir erwarten zeitnah eine Stellungnahme von den zuständigen Behörden, welche Maßnahmen möglich sind bzw. 
umgesetzt werden, damit es in diesem Jahr keine Auffälligkeiten mit zu hohen Temperaturen mehr geben wird. Von 
Seiten der Stadt wurde uns vorab telefonisch erklärt, dass in Kürze mehrere Maßnahmen mit der Schule besprochen 
werden. Wir halten Euch auf dem Laufenden! 

Elternabende - Safe the date 
Auch in diesem Jahr organisiert der Elternbeirat wieder einige abwechslungsreiche Elternabende.  
Der erste Vortrag in diesem Schuljahr, zu dem wir Euch hiermit schon einmal herzlich einladen möchten, findet zu 
dem Thema „Lernen braucht Kreativität“ am Mittwoch 11.3.2020 um 19Uhr im Raum HB003 im Hauptbau der 
Weißenseegrundschule statt.  
Wir freuen uns auf zahlreiche Anmeldungen, die Ihr bitte per Email an elternbeirat.weissensee@web.de schickt. 
Nähere Informationen folgen in Kürze. 
Weitere Termine finden am 28.4.2020 zum Thema Digitale Medien in der Familie und am 14.5.2020 -zum 
Thema Hausaufgaben - wie helfen Eltern sinnvoll statt. 
  
Ferienpässe  
Erstmals konnten wir in diesem Jahr über den Bezirksausschuss den Zugang zu einer beschränkten Anzahl 
Ferienpässe der Stadt München ermöglichen. Die ersten Familien konnten ihn bereits in Empfang nehmen und wir 
werden versuchen, möglichst vielen Interessenten einen dieser kostenlosen Ferienpässe zugänglich zu machen. 
Sobald die Fotos der Kinder abgegeben wurden, übernimmt der Elternbeirat die weiteren Schritte, damit der gültige 
Ferienpass wieder bei Euch landet.   

Passend dazu wünschen wir Euch allen erholsame Faschingsferien und ein erfreuliches zweites Schulhalbjahr. 

Mit herzlichen Grüßen. 
Euer Elternbeirat.
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