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Sehr geehrte Eltern,         Gmund, den 15.10.21 

mit meinem „Freitagsbrief“ möchte ich Sie über folgende Dinge informieren: 

1) Kirchweihmontag 

Kommenden Montag, den 18.10.21 ist für alle 3. und 4. Klassen Unterrichtsschluss um 12.10 Uhr.  

Die 1. und 2. Klassen haben ganz regulär und 11.25 Uhr oder 12.10 Uhr aus. 

2) Schulbus 

Nachdem es morgens und mittags immer wieder zu „Verwirrungen“ gekommen ist, habe ich gestern in 

einem Gespräch mit Herrn Wedam Folgendes vereinbart: 

- durch eine Umstrukturierung der Busse kann jetzt besser auf den erheblichen Verkehr rund um den 

Gmunder Stachus eingegangen werden. Der große Bus/2.Fahrt sollte ab Montag tatsächlich 

pünktlich z.B. um 7.42 Uhr an der alten Schmiede sein und dann auch pünktlich um 7.53 Uhr im 

Schulhof. 

- Ja nach Bedarf fährt immer wieder ein anderer Bus (grün/weiß/groß/klein) die Kinder mittags nach 

Hause. Deswegen können die Busse nicht fest gekennzeichnet werden. Alle Buskinder stellen sich 

deshalb mittags an den entsprechenden Schildern im Schulhof unter dem Vordach an und der 

jeweilige Busfahrer holt dann die Hortkinder oder die Ostinkinder usw. und lässt sie in seinen Bus 

einsteigen. Da das Beförderungsaufkommen sehr variiert, ist es nicht möglich ganz sicher zu sagen, 

wann/an welchem Tag der Schulbus z.B. an der Haltestelle in Dürnbach in der Münchnerstr. oder 

um die Ecke in der Miesbacherstr. hält. Die abholenden Eltern könnten z.B. an der Ampel direkt an 

der Kreuzung warten, dann haben sie beide Haltestellenmöglichkeiten im Blick. 

- nach den Herbstferien fährt auch wieder die Winterlinie, für die es ein eigenes „Anstellschild“ gibt. 

3) Elternvertretungen an bayerischen Schulen 

Als Anhang finden Sie noch einen Brief von Herrn Dr. Piazolo aus dem KM an alle Elternvertretungen an 

bay. Schulen 

4)  Veranstaltung "Mach dein Handy nicht zur Waffe -Was können Eltern und Lehrer zur Prävention 

beitragen?"   

Ebenfalls als Anhang finden Sie noch eine Einladung zu einer Online-Veranstaltung zu diesem Thema. 

 

Ich wünsche Ihnen ein sonniges Kirchweihwochenende und grüße Sie recht herzlich! 

Ihre Susanne Riedl 


