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Sehr geehrte Eltern,           03.12.2021 

schon ist es Dezember geworden und auch in dieser ersten Adventswoche hat Einiges an unserer Schule 

stattgefunden. 

 

1) Adventsandacht 

Der Advent ist für alle Kinder eine aufregende und spannende Zeit und sie zählen die Tage bis Weihnachten. In den 

Klassen werden viele Geschichten rund um Weihnachten gelesen und Adventskalendertürchen geöffnet. Neben aller 

Spannung und Vorfreude gibt es in der Grundschule Gmund nun jeden Mittwoch in der Früh aber auch besinnliche 

und nachdenkliche Töne. Da wir auch in diesem Jahr diese schöne Zeit nicht gemeinsam als Schulfamilie in der Aula 

verbringen können, finden die kleinen Andachten virtuell statt. Dazu trafen sich unsere Religionspädagogin Frau 

Reiner und unsere Schulsozialarbeiterin Frau Voit im Musikraum vor der Kamera. Die Viertelstunde wurde live in alle 

Klassenzimmer übertragen. Zu Beginn und am Ende sangen alle das Lied „Im Advent, im Advent ist ein Licht erwacht“ 

und so entstand doch irgendwie durch die Leitungen im ganzen Haus ein heimeliges und wohltuendes 

Zusammengehörigkeitsgefühl. 

In diesem Jahr begleitet uns die Geschichte des Schuster Martin durch die Adventswochen. Frau Reiner und Frau 

Voit überlegten sich im Vorfeld, wie wir diese Geschichte auch in unserem Schulalltag lebendig werden lassen 

können. Am 1. Dezember erfuhren die Kinder, dass der Schuster Martin seine warme Stube und den wärmenden Tee 

mit seinen Mitmenschen teilt. Inspiriert davon nahmen wir uns für diese Woche vor, in der Schule Herzenswärme zu 

verschenken. Durch „warme Worte“ die von Herzen kommen, wollten wir anderen Wärme schenken und eine 

Freude bereiten. Dazu durften sich die Kinder Klebeherzen mit „warmen Worten“ aussuchen und an andere 

verschenken. Viele Kinder berichteten in den darauffolgenden Tagen, was für ein schönes Gefühl solch ein 

geschenktes Herz bei ihnen erzeugt hat. 

Nächsten Mittwoch werden wir wieder zusammen „Im Advent“ singen und lauschen , wie die Geschichte weiter 

geht. 

 

2) Homepage: grundschule-gmund.de 

Auf unserer Seite finden Sie zum einen unter dem Reiter Elterninformationen/Elternbriefe alle Informationen meiner 

letzten Briefe, aber z.B auch den Schokoladenbestellzettel usw. Zum anderen finden Sie unter der Rubrik Aktuelles 

aber z.B. auch den Link, um für unseren Sweet Revolution Beitrag zu voten oder den Känguru-Adventskalender, der 

für die Kinder jeden Tag eine Aufgabe zum knobeln und rätseln bereithält. Alle wichtigen Termine sind ebenfalls dort 

zu finden. Alle weiteren Aktionen der letzten Zeit werden ebenfalls dort aufgeführt. Schauen Sie doch einfach mal 

vorbei! 

 



3) Verkehrssituation 

Eine Teilgruppe unseres Elternbeirats ist momentan dabei, ein System auszuarbeiten, die „etwas angespannte 

Verkehrssituation morgens um das Rathaus herum  und im Schulhof“ für alle Beteiligten sicherer zu machen. Sie 

werden in Kürze näheres darüber erfahren. Ich habe trotzdem heute schon eine Bitte an Sie. Da das kleine Weglein 

neben der Friedhofmauer jetzt von Schnee bedeckt ist, bzw. die Räumfahrzeuge den Schnee dort hinschieben, wäre 

es für die Fußgänger idealer, wenn sie VOR dem Rathaus vorbei gehen, links um die Kurve und den Kirchenweg dann 

nur kreuzen und gleich im Schulhof „landen“. Wenn alle Eltern – wie ja jetzt schon häufig kommuniziert – auf dem 

kleinen Rathausparkplatz wieder umdrehen und nicht den Kirchenweg hoch fahren, ist dieser Weg für die Fußgänger 

recht sicher – ebenso für die Schulkinder, die zu Fuß den Osterberg herunter kommen. Vielen Dank an dieser Stelle 

an alle, die Ihre Kinder nicht mit dem Auto zur Schule bringen! 

 

 

Nun wünsche ich Ihnen ein schönes zweites Adventswochenende! 

Bleiben Sie gesund, gelassen und guten Mutes in diesen schwierigen Zeiten! 

 

Ihre Susanne Riedl 


