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Sehr geehrte Eltern,         Gmund, den 29.10.21 

die erste „Etappe“ ist geschafft und die für alle wohlverdienten Ferien stehen vor der Tür. Anbei möchte 

ich Sie wieder – wie die letzten Freitage auch – über einige Dinge an der Grundschule Gmund informieren. 

 

1) Fairtrade-Team 

Vergangenen Freitag fand die erste „Sitzung“ unseres neuen Fairtrade-Teams 21/22 statt. Wir Lehrkräfte 

waren sehr erstaunt, mit wie vielen Aspekten des Fairen Handels sich die Kinder daheim und in der Schule 

schon auseinandergesetzt haben und mit welchem Eifer und Begeisterung sie Teil unseres diesjährigen 

Fairtrade-Teams sein wollen. Die erste gemeinsame Aktion rund um den St. Martinstag und -gedanken 

wird lauten: „Aus meins mach deins“. Zum Abschluss der Sitzung wurde von allen Mitgliedern feierlich die 

Fairtrade-Team-Urkunde 21/22 unterschrieben. 

 

2) Umweltschule 

Diese Woche haben wir zumindest schon mal per Mail die Auszeichnung „Umweltschule in Europa / 

Internationale Nachhaltigkeitsschule“ für das Schuljahr 2020/2021 erhalten. Die Urkunde samt Flagge und 

Glückwünschen wird uns wohl in den nächsten Tagen zugestellt werden. Ein großes Schulfest wird es dazu 

zwar nicht geben können, ich werde Ihnen aber noch genauestens darüber berichten. 

 

3) Schulprofil 

Die Bewerbung zur Umweltschule 20/21 war ja die Hauptaufgabe des Schulprofilteams der vergangenen  

2 Jahre. Die Bewerbung für 21/22 steht schon in den Startlöchern. Wer sich von den Eltern in diesem 

Schuljahr gerne im Schulprofilteam engagieren möchte, ist herzlich dazu eingeladen. Bitte schreiben Sie 

mir dazu einfach in den nächsten Tagen eine formlose Mail an info@grundschule-gmund.de zurück. Wir 

freuen uns über die „alten Hasen“ ebenso wie über neue Gesichter. 

 

4) Fahrt der 4.Klassen 

Unsere „Großen“ sind heute Mittag alle glücklich – wenn auch etwas müde – wiedergekommen und haben 

drei wundervolle Herbsttage am Spitzingsee verbracht. Vielen Dank an Frau Lehner und Frau Ritter für die 

tolle Organisation und die guten Nerven und an Carlotta Becker und Leonie Frazzetta für die Begleitung. 
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Die Kinder haben dank diesen 4 Personen viele unvergessliche Erlebnisse und Erfahrungen machen dürfen 

in den letzten Tagen. Die Klassen haben in Sachen Sozialkompetenz sicherlich einen Riesenschub gemacht, 

der sich bestimmt bis Ende des Schuljahres positiv auf das Klassenklima auswirken wird. 

 

5) Testung nach den Ferien 

Wir werden am Montag, den 08.11.21 in unserem gewohnten Rhythmus (Mo, Mi und Di, Do) mit den 

Pooltests weitermachen. Um für uns alle die größtmögliche Sicherheit zu gewährleisten, werden wir auf 

Anraten des KM am Montag in allen Klassen, die nicht mit dem Pool-Test dran sind, Selbsttests 

durchführen. Wer auf Nummer sicher gehen möchte, kann sein Kind gerne am Sonntag in einem 

Testzentrum testen lassen, bevor wir uns am Montag alle wieder sehen.  

 

6) Buß und Bettag 17.10.21 

In der zweiten Woche nach den Ferien ist der Mittwoch unterrichtsfrei. Auch der Hort und die 

Mittagsbetreuung bieten an diesem Tag keine Betreuung an. Unser Lehrerkollegium wird an diesem Tag 

den 8stündigen Auffrischungskurs „Erste Hilfe am Kind“ absolvieren. 

Die Pool-Test-Reihenfolge wird in dieser Woche folgendermaßen aussehen: 

Montag, 15. November: PCR-Pooltest Gruppe 1  

Dienstag, 16. November: PCR-Pooltest Gruppe 2  

Mittwoch, 17. November: unterrichtsfrei  

Donnerstag, 18. November: PCR-Pooltest Gruppe 1  

Freitag, 19. November: PCR-Pooltest Gruppe 2  
 

7) Maskenpflicht 

Wie es damit in der Schule genau aussehen wird nach den Ferien, werde ich Ihnen baldmöglichst mitteilen. 

Noch steht es - ebenso wie die hohen Inzidenzen – in der Zeitung, es gibt aber noch kein offizielles 

Schreiben aus dem KM in München dazu. 

 

Nun wünsche ich Ihnen allen ein paar erholsame Tage, passen Sie auf sich und Ihre Liebsten auf! 

 

Es grüßt Sie recht herzlich 

Ihre Susanne Riedl 


