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Liebe Eltern,  

endlich ist es soweit! Das Weihnachtsfest steht vor der Tür und das verrückte Jahr 2020 neigt sich dem Ende 
entgegen. Zeit, einen großen DANK in die Schulfamilie zu senden.  

Danke liebe Schüler*innen 
In diesem verrückten Jahr habt Ihr gezeigt, wie großartig Ihr seid! Ihr habt spontan die Schule verlassen, habt statt in 
Eurer Klasse daheim gelernt. Kaum zurück an der Schule, habt Ihr ganz selbstverständlich jede Neuerung, 
Maßnahme und Änderungen akzeptiert und umgesetzt, um mit Euren Freunden in der Klasse gemeinsam Lernen, 
Lachen und Spielen zu können. DANKE für Euren Mut und Eure Gelassenheit.  

Danke liebes Team der Weißenseegrundschule 
Sie sind es, die unseren Kindern eine möglichst positive Lernumgebung an der 
Grundschule schaffen. Das ist stets eine große Herausforderung und Anstrengung. In 
diesem Jahr aber haben Sie ganz selbstverständlich einfach noch mehr gemeistert: 
Sie haben sich schnell auf neue Lehrbedingungen eingestellt, haben die vielfältigen 
und teils widersprüchlichen Wünsche der Schüler- & Elternschaft angenommen und 
passende, individuelle Lösungen erarbeitet. Dass dies nicht selbstverständlich ist, 
wissen wir und hoffen daher, dass der kleine Weihnachtsgruß der Elternschaft Sie 
erreicht hat.  

Danke liebe Eltern 
Dieses Jahr hat auch uns allen reichlich abverlangt. Umso mehr möchten wir Euch allen für 
die Unterstützung in diesem Jahr danken. Wir konnten vielfältig mit Euch in den Austausch 
treten und sind für jeden dieser Momente dankbar. Am Wichtigsten war es für uns aber, Eure Wünsche, Ideen und 
Fragen zu erhalten. So konnten wir Euch Sorgen nehmen, Ansprechpartner benennen, und Ideen weiterreichen, die 
in vielfältiger Weise zum Wohle unserer Kinder umgesetzt werden konnten. Wir hoffen, dass Ihr uns auch weiterhin 
ansprecht, wenn Ihr unsere Unterstützung wünscht. Für Euer uns entgegengebrachtes Vertrauen in diesem Jahr 
danken wir Euch alle von Herzen.  

Was nun…? 
Heute starten unsere Kids also in die Weihnachtsferien. Wir hoffen, dass alle Familien diese Zeit genießen können 
und der Stress der letzten Monate in den Hintergrund rücken kann.  
Doch wie wird es im nächsten Jahr weitergehen? Das weiß aktuell leider wohl kaum jemand. Daher möchten wir 
Euch noch einmal bitten, auf der Suche nach Infos auf Webseite der Schule vorbei zu schauen. Sollte es relevante 
Informationen für uns geben, werden diese zeitnah dort eingestellt. Andernfalls hört Ihr mit Sicherheit von Eurer 
Lehrkraft oder könnt Euch mit Euren Fragen zum Ablauf im Januar an das Team der Schule wenden. 

Fundsachenspende 
Wie in der vergangenen Jahren, haben wir die Fundsachen aus dem letzten Schuljahr, die nicht abgeholt wurden, 
an bedürftige Kinder in Rumänien gespendet. Die Rumänienhilfe Emmerting e.V. (https://www.rumaenienhilfe-
emmerting.de/) hat die Kleidung an der Schule abgeholt und bereits an die Einrichtungen weitergeleitet, in denen 
bedürftige Kinder betreut werden.  
Solltet Ihr noch Fundstücke haben, sprecht bitte die Schule an, wann und wo Ihr die Fundsachen durchschauen 
könnt.  

Ferienpässe 
Auch in diesem Jahr gibt es wieder Ferienpässe, die Ihr kostenlos für Eure Kinder an der Schule erhalten könnt. 
Einige Familien haben davon schon Gebraucht gemacht. Falls Ihr ein Foto abgegeben habt, der Ferienpass aber 
noch nicht wieder bei Euch angekommen ist, dann fragt bitte im Sekretariat nach. Dort wurden die letzten Pässe am 
11.12.20 von uns ausgestellt. Danke an Marc Bredl und Frau Stettner für die Mühen.  
Solltet Ihr noch keinen Pass beantragt haben, dann gebt Eurem Kind einfach im nächsten Jahr ein Bild mit in die 
Schule. Denkt daran, den Namen und die Klasse des Kindes auf die Rückseite zu schreiben. Über die 
Klassenlehrkraft gelangt das Bild dann zu uns.   
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Zum Wohle der Kinder 
Mit 540 Schüler*innen & 44 Lehrkräften herrscht rund um die Schule ein ordentliches Gedränge, wenn alle 
pünktlich zum Schulstart vor Ort sein möchten. Dass sich dadurch auch gefährliches Situationen ergeben können, 
wissen wir alle.  
Um die Verkehrssituation rund um die Schule für unsere Kinder weiter zu verbessern, haben wir einige Anträge 
vorbereitet, die der Elternbeirat in Kürze beim Bezirksausschuss einreichen wird. So möchten wir beispielsweise 
erreichen, dass der Fahrradverkehr am Franz-Eigl-Weg etwas gemäßigt wird, damit der Schulweg für die Kinder, 
die in die Mobile Schulraumeinheit gehen, weniger riskant wird. Zudem bitten wir um das Errichten von 
Fahrradständern für die Schulkinder sowie Besucher des Spielplatzes am Katzenbuckels. Schließlich unterstützen wir 
einen Gemeinschaftsantrag, der hoffentlich zu einer Verbesserung der Verkehrssituation an der Weißenseestraße, 
sowie an der Traunsteiner Straße führt. 

Frohes Weihnachtsfest und alles Gute für das neue Jahr 2021 
Nun ist es Zeit, allen Schüler*innen samt Familien, einen erfreulichen Ausklang des Jahres 2020 zu wünschen. Wir 
hoffen, dass Ihr eine fröhliche Weihnachtszeit verleben und in ein glückliches, gesundes neues Jahr 2021 starten 
werdet. Auf das nächste gemeinsame Jahr an der Weißenseegrundschule mit Euch freuen wir uns. 

Mit herzlichen Vorweihnachtsgrüßen. 
Euer Elternbeirat.
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