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Elterninformationen zum Schuljahresende 
 
Sehr geehrte Eltern,         Gmund, den 22.07.2021 

         

man kann die letzten Tage dieses turbulenten Schuljahres 2020/2021 schon an einer Hand abzählen und 

dann geht es in die für alle Kinder, Eltern und Lehrkräfte wohlverdienten Sommerferien. Unsere großen 

Viertklässler wagen den Sprung über den Zaun – wie in der nächsten Ausgabe der Schülerzeitung zu sehen 

sein wird – in drei verschiedene Richtungen (nach Gmund, nach Rottach-Egern und nach Tegernsee). Dort 

sind sie erstmal wieder die „Kleinen“, aber ich bin mir sicher, sie haben bei uns ein vielfältiges Rüstzeug 

mitbekommen, um gut in der nächsten Schule durchzustarten. Alle anderen werden ebenfalls „einen 

Sprung“ machen über die Sommerferien und ich bin schon jetzt gespannt, ob ich alle Kinder im September 

auf Anhieb wiedererkennen werde. Und dann kommen da ja noch unsere neuen Erstklässler, die uns letzte 

Woche – noch als Kindergartenkinder – in der Schule besucht haben und sich zumindest das große 

Schulhaus mit den vielen verschiedenen Zimmern und einige Schulkinder anschauen konnten.  

Wie wir genau am 14. September in das Schuljahr 2021/2022 starten werden, kann ich Ihnen noch nicht im 

Detail sagen, einige Informationen dazu finden Sie aber weiter unten und (wie auch alle anderen Infos) 

aktuell auf unserer Homepage https://grundschule-gmund.de  

  

1) Wandertage 

In diesen Tagen unternehmen viele Klassen Wanderungen in der Natur. Bitte achten Sie dabei auf 

„angemessenen Kleidung und Schuhe“ Ihrer Kinder und kontrollieren Sie evtl. am Nachmittag Ihr Kind auf 

Zecken. 

 

2) Eis essen 

Am Dienstag und Mittwoch waren alle Klassen beim Eis essen in der Gmunder Eisdiele. Die großen leckeren 

Kugeln wurden vom Förderverein bezuschusst. Ein herzliches Dankeschön nochmal dafür an dieser Stelle! 

 

3) Elternbeirat 

Das Eis essen wurde – wie so viele andere große und kleine Themen - von Mitgliedern des Elternbeirats 

organisiert. Auch Ihnen allen an dieser Stelle ein großes Dankeschön für Ihr ehrenamtliches Engagement 

für die Kinder der Grundschule Gmund. Einige werden den Elternbeirat verlassen, unter anderem weil auch 

Ihre Kinder die Schule verlassen. Im Herbst stehen die neuen Elternbeiratswahlen an und ich möchte Sie 

schon heute bitten, darüber nachzudenken, ob Sie sich nicht aufstellen lassen möchten zum Wohle unserer 

Schulkinder. Egal, ob man sich ganz viel oder nur ein bisschen einbringen kann, auf vielen Schultern verteilt 

es sich besser als auf ein paar wenigen. 

 

4) Jahresschlussandacht/ Zeugnisse 

Am Donnerstag, den 29.07.2021 werden wir von 8.15 – 9.00 Uhr (für die 1. und 3. Klassen) und von 9.15 – 

10.00 Uhr (für die 2. und 4.Klassen) alle in die Kath. Kirche St. Ägidius gehen und mit einem Bild des 

schiefen Turms von Pisa dieses „etwas schiefe“ Schuljahr in einer kleinen Andacht (es ist kein Gottesdienst) 

https://grundschule-gmund.de/


gemeinsam beenden. Aus Platzgründen in Corona-Zeiten kann ich Sie Eltern leider nicht in die Kirche zu 

dieser Andacht einladen. Falls Ihr Kind den Ethikunterricht besucht und Sie nicht möchten, dass Ihr Kind an 

dieser Veranstaltung in der Kirche teilnimmt, schreiben Sie das bitte für die Klassenlehrkraft bis spätestens 

Mittwoch ins Hausaufgabenheft Ihres Kindes, es muss dann in der Schule beaufsichtigt werden. 

Je nach Klassenstufe werden davor oder danach die Zeugnisse verteilt. Der letzte Schultag endet für alle 

Jahrgangsstufen um 10.15 Uhr. 

 

5) Materiallisten 

Sie bekommen in den nächsten Tagen über Ihre Kinder für alle Jahrgangsstufen die Materiallisten fürs 

nächste Schuljahr. Da der Holzbedarf wohl nicht nur in der Baubranche sondern auch in der Buchbranche 

in Form von Papier hoch ist, ist es – laut Buchhandlungen und Verlagen – wohl sehr ratsam, sich am besten 

noch im Juli und nicht erst im September um die Arbeitshefte und sonstigen Schulmaterialien zu bemühen. 

Bitte achten Sie auf die ISBN-Nummern und die Ausgabe Bayern und kaufen Sie, wenn möglich „regional“ 

ein. Das Buch am Markt in Miesbach oder die Buchhandlung Ilmberger in Bad Wiessee sind in Sachen 

Schulbücher usw. sehr kompetent und helfen Ihnen da auf alle Fälle weiter.  

 

6) Stellenbesetzung im neuen Schuljahr 

Auch wenn Sie die Materialliste von Ihrer diesjährigen Klassenlehrerin bekommen, lässt das leider nicht 

unbedingt Rückschlüsse auf die Klassenleitung im nächsten Schuljahr zu. Dass in Bayern ein nicht zu 

übersehender Lehrermangel herrscht, macht auch vor dem Landkreis Miesbach nicht Halt. Da alle Klassen 

im gesamten Landkreis mit Lehrkräften versorgt werden müssen, dreht sich das Personalkarussell noch bis 

mindestens Ende August und ich kann Ihnen erst zu Beginn des neuen Schuljahres definitiv sagen, welche 

Lehrkraft welche Klasse unterrichten wird.   

 

7) Erste Schultage 21/22 

Voraussichtlich werden am Dienstag, den 14. September alle Kinder bis 10.15 Uhr Schule haben, am 

Mittwoch bis 11.25 Uhr und ab Donnerstag nach Stundenplan. Unter welchen bis dahin geltenden 

Bedingungen der erste Schultag dann konkret ablaufen wird, werde ich Ihnen einige Tagen vorher per Mail 

über den bewährten Verteiler zukommen lassen. Bitte kontaktieren Sie auch für diesen Fall gerne unsere 

Homepage. Falls sich Ihre Mailadresse ändert, teilen Sie uns das bitte unbedingt mit. 

 

 

 

 

Ein weiteres Mal gilt mein Dank Ihnen allen, dass wir dieses ganz spezielle und turbulente Schuljahr alle 

zusammen so gut durchschifft haben. Trotzdem würde ich mich über ein etwas ruhigeres, neues Schuljahr 

21/22 freuen. 

 

Ich wünsche Ihnen einen hoffentlich sonnigen und erholsamen Sommer und freue mich auf ein gesundes 

und munteres Wiedersehen im September. 

 

Mit herzlichen Grüßen 

Ihre Susanne Riedl 


