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Liebe Eltern,  

kaum hat das neue Schuljahr begonnen stehen auch schon wieder die ersten Ferien an. Wir sind wohl alle 
dankbar, dass unsere Kinder bisher ein geregeltes Schuljahr im Klassenverband erleben dürfen & hoffen, dass dies 
auch nach den Ferien weiterhin möglich ist.  
Heute möchten wir Euch noch einmal einige Informationen über aktuelle Themen aus dem Elternbeirat geben. 

Verkehrssituation rund um die Weißenseeschule 
Zu Beginn des Schuljahres haben sich gleich zwei unschöne Unfälle in der direkten Umgebung der Schule ergeben. 
Beide Male ist glücklicherweise niemand ernsthaft zu Schaden gekommen, aber beide Male waren Eltern beteiligt, 
die Ihr Kind mit dem Fahrzeug zur Schule bzw. zum Kindergarten gebracht haben. Wir möchten daher auch in 
diesem Schreiben noch einmal eindringlich an uns alle appellieren:  

BITTE BRINGT EURE KINDER NICHT MIT DEM AUTO ZU SCHULE!  

Wir wissen alle, dass die Situation rund um das Schulgelände gerade in der Früh & am Mittag sehr angespannt ist. 
Gerade deshalb möchten wir Euch bitten, einen Parkplatz in einiger Entfernung zur Schule zu suchen & Euer Kind 
auf den letzten Metern zwischen Auto & Schule zu Fuß zu begleiten. Alle Schüler*innen, die ihren Schulweg zu Fuß 
gehen, werden es uns danken. 
Umso mehr freut es uns, dass wir endlich wieder eine neue Schulweghelferin haben, die unsere Kinder über den 
Zebrastreifen vor der Schule begleitet. Für das Engagement einer Schülermutter möchten wir uns an dieser 
Stelle recht herzlich bedanken!!!  
Wenn auch Ihr Euch vorstellen könnt, als Schulweghelfer*in aktiv zu werden, meldet Euch gerne bei uns oder im 
Sekretariat der Schule. Ihr erhaltet gerne nähere Infos zu den Rahmenbedingungen. Die offenen Stellen für unsere 
Schule liegen an der Traunsteinerstraße direkt vor der Weißenseestraße, sowie an der Chiemgaustrasse. 

Zusammen mit der Schulleitung arbeiten wir daran, möglichst nachhaltige Lösungen zu finden, zu prüfen und 
hoffentlich umzusetzen, die einen positiven Einfluss auf die Sicherheit unserer Kinder auf dem Weg zur Schule bzw. 
rund um das Schulgelände nehmen. Wir halten Euch auf dem Laufenden. 

Luftreinigungsanlagen  
In den letzten Wochen wurde auch in der Elternschaft der Weißenseegrundschule darüber diskutiert, ob 
Luftreinigungsanlagen eine sinnvolle Alternative zum intensiven Lüften darstellen können, um das Infektionsrisiko für 
unsere Kinder zu minimieren. 
Hierzu wurde im Stab für außergewöhnliche Ereignisse der Stadt München entschieden, dass neben den AHA-
Regeln (Abstand halten/Hygiene beachten/Alltagsmasken tragen) das „regelmäßige Lüften der Klassenräumen die 
beste Prävention bzgl. der Ansteckung mit dem Coronavirus in geschlossenen Räumen“ darstellt. Zudem wurde die 
Anschaffung von mobilen Raumluftreinigungsgeräten als nicht sinnvoll erachtet, „da die Geräte keinen 
nachgewiesenen Infektionspräventiven Nutzen hinsichtlich Covid-19 haben, ggf. sogar kontraproduktiv wirken und 
eine enorme Wartungsintensität besitzen“. Eine Anschaffung ist daher auch für unsere Schule nicht möglich. 

Fundsachen 
Leider gehen immer mal wieder Klamotten und sonstigen Dinge in der Schule verloren. Daher haben wir in der 
Vergangenheit Fundregale bereit gestellt, die seit dem letzten Schuljahr im Kellerraum des Hauptbaus zu finden sind. 
Dieser Raum ist täglich ab 7.45Uhr zugänglich. 
Ihr vermisst etwas? Dann bitten wir Euch, bis zum Freitag, 20.11.2020 bei den Fundsachen vorbei zu schauen. 
Danach werden wir alle gut erhaltenen Fundstücke spenden. Wie in der Vergangenheit kommt die Spende 
bedürftigen Kindern in Rumänien zu Gute. Sollte Euch nach den Ferien etwas verloren gehen, werden diese Dinge 
vorübergehend separat gesammelt. Den Sammelort fragt Ihr dann bitte im Sekretariat nach.  
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Blitzumfrage 
Der Gesamtelternbeirat der Münchner Grundschulen hat kürzlich zu einer Blitzumfrage aufgerufen. Trotz der kurzen 
Vorlauf- und Rückmeldezeit haben sehr viele von Euch teilgenommen. Wir möchten uns dafür herzlich bei Euch 
bedanken. Vor allem bei allen KES, die sich sehr bemühen, Euch alle schnell und umfassend über Neuigkeiten aus 
der Schule zu informieren. DANKE FÜR EUER ENGAGEMENT! 

Zukünftig wollen wir Euch solche Umfragen digital aufbereiten, damit Antworten möglichst anonym und ohne großes 
Zutun von so vielen Helfern gegeben werden können.  

Ferienpässe 
Obwohl es möglicherweise in den Herbstferien keine wirklich Verwendung für die Ferienpässe geben wird, haben 
wir innerhalb kürzester Zeit nach Erhalt der Pässe nach einer Möglichkeit gesucht, zumindest einigen von Euch diese 
Pässe noch heute auszuteilen. Hier gilt ein Dank auch der Schule, die umgehend mit uns zusammen nach einer 
Lösung für die Verteilung gesucht hat. Für alle, denen die Info zu kurzfristig kam: keine Sorge. Ihr könnt Eurem Kind 
auch beruhigt nach den Ferien ein Bild mit in die Schule geben und einen Ferienpass erhalten.  

Miteinander füreinander 
Bei mittlerweile 540 Schüler*innen & 44 Lehrkräften an der Schule bleibt es nicht aus, dass es auch einmal zu 
Konflikten kommen kann. Wir möchten Euch daher ermutigen, bei Problemen in der Schule möglichst frühzeitig das 
direkte Gespräch mit Eurer Lehrkraft zu suchen. Der persönliche Austausch zu Fragen, Vorfällen oder keimenden 
Konflikten ist aus unserer Erfahrung der beste Weg, die Schule auf Euer Thema aufmerksam zu machen & 
gemeinsam zielführende Lösungen zu finden.  
Wie Ihr wisst, könnt Ihr Euch aber auch jederzeit bei uns melden, wenn Ihr unseren Rat benötigt, Unterstützung sucht 
oder Fragen habt. Wir versuchen stets, zum Wohle der Kinder, Lösungen zu suchen & zu finden. Für ein 
gelingendes Miteinander an der Weißenseegrundschule. 

Wir wünschen Euch nun allen erholsame Herbstferien. 
Euer Elternbeirat.
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