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Sehr geehrte Eltern,                       14.01.2022 

während ich diese Zeilen schreibe, höre ich gerade in den Nachrichten von BR24, dass wohl sowohl die Quarantäne-

Regelungen als auch die Testmethoden an den Schulen aufgrund der Omikronvariante wieder auf dem Prüfstand 

stehen. So kann ich Ihnen im Moment nur schreiben, wie wir wohl voraussichtlich die nächsten Wochen bestreiten 

werden. Bei Neuerungen werde ich Sie natürlich schnellstmöglich informieren. 

1) Testungen – wie gehabt 

Alle B-Klassen und die 4a werden weiterhin montags und mittwochs, die restlichen 3 A-Klassen dienstags und 

donnerstags die Pooltestungen vornehmen (www.km.bayern.de/pooltests) Zusätzlich wird am Montagmorgen zu 

Unterrichtsbeginn bei allen ein zusätzlicher Selbsttest durchgeführt. Falls Sie nicht möchten, dass ihr Kind an dem 

Selbsttest am Montag teilnimmt, geben Sie ihm bitte ein Testergebnis einer externen Teststation vom Sonntag mit in 

die Schule.  

Zum Thema Isolation für Infizierte und Quarantäne für Kontaktpersonen gibt es ein gutes Schaubild unter 

https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/corona-dieseregeln-und-einschraenkung-gelten-

1734724. Das Gesundheitsamt Miesbach setzt diese Beschlüsse mit sofortiger Wirkung um. Auch auf der Seite des 

Landratsamtes Miesbach finden Sie unter https://www.landkreis-miesbach.de/ hilfreiche Informationen. 

 

2) Zwischenbericht 4. Klassen und Lernentwicklungsgespräche 1. Bis 3. Klasse 

Im Anschluss teile ich Ihnen unsere Beschlüsse der Lehrerkonferenz am Montag, den 10.01.22 mit. Diese wurden 

gestern in der Elternbeiratssitzung auch mit den Elternvertretern der Grundschule Gmund abgestimmt.  

o Der Notenzwischenbericht für unsere Viertklässler wird am Freitag, den 21.01.22 ausgegeben.  

o Die LEGs für die anderen 3 Jahrgangsstufen finden in den Wochen vom 07.02.22 bis zum 25.02.22 statt. 

o Die Lehrkräfte werden die LEG-Bögen im Vorfeld ausfüllen (nur in der 3. Jahrgangsstufe werden diese auch 

Ziffernnoten in den einzelnen Fächern ausweisen) und in kleinen Feedbackgesprächen mit den Kindern 

während des Vormittags besprechen. Im Laufe dieses Gesprächs entwickeln die Kinder zusammen mit den 

Lehrkräften eine oder auch zwei Zielvereinbarungen. 

o Die Kinder bringen den LEG-Bogen mit nach Hause und besprechen mit Ihnen zusammen den Bogen. Durch 

Ihre Unterschrift signalisieren Sie uns, dass Sie den LEG-Bogen mit Ihrem Kind besprochen haben. 

o Nachdem das Kind den unterschriebenen Bogen bei der Lehrkraft vorgezeigt hat, nimmt es das Original 

endgültig mit nach Hause. 

o Wenn während dieser Phase oder auch im Anschluss daran Gesprächsbedarf bei Ihnen besteht, können Sie 

gerne mit der Lehrkraft eine individuelle Sprechstunde (ob analog oder digital muss dann im Einzelfall 

entschieden werden) vereinbaren. 

http://www.km.bayern.de/pooltests
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/corona-dieseregeln-und-einschraenkung-gelten-1734724
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/corona-dieseregeln-und-einschraenkung-gelten-1734724
https://www.landkreis-miesbach.de/


Im vergangenen Schuljahr hat uns die Durchführung auf diese Art und Weise gezeigt, dass die LEGs sowohl aus 

pädagogischer als auch epidemiologischen Sicht sehr zielführend und für die Kinder gewinnbringend verlaufen sind. 

 

3) Wintersporttage 

Auch hierzu teile ich Ihnen unsere Beschlüsse der Lehrerkonferenz am Montag, den 10.01.22 mit. Diese wurden 

gestern in der Elternbeiratssitzung ebenfalls mit den Elternvertretern der Grundschule Gmund abgestimmt.  

Nach Abwägung aller Bedürfnisse, Wünsche, Hoffnungen, aber auch Bestimmungen müssen wir die für Ende Februar 

geplanten Wintersporttage im Jahr 2022 leider erneut absagen.  

Da wir mit Zipfelbobs und Schneeschuhen in der Schule gut ausgestattet sind und direkt vor der Tür starten könnten, 

wird jede Klasse in den nächsten Wochen bei ausreichend Schnee mindestens einen schönen Wintersportausflug 

planen. Eventuell ist auch ein Rodelausflug ins Kinderland Ostin oder zur Monialm oder auch ein Schlittschuhausflug 

zur Eisdisco in Dürnbach oder nach Tegernsee möglich. Dazu werden die einzelnen Lehrkräfte sich mit Ihrer Klasse 

abstimmen und auf Sie Eltern zukommen. 

 

Nun hoffe ich (weiterhin), dass wir alle zusammen gesund und guten Mutes durch die nächsten Wochen kommen 

und grüße Sie recht herzlich! 

 

Ihre Susanne Riedl 

 

P.S. Auch an dieser Stelle möchte ich Sie nochmal auf unsere Homepage https://grundschule-gmund.de/  hinweisen, 

auf der Sie unter dem Reiter Elterninfos/Elternbriefe alle Informationen ebenfalls nochmal nachlesen können.  

 

https://grundschule-gmund.de/

