
Kirchenweg 7 | 83703 Gmund a. Tegernsee 
Tel.: 0 80 22 / 73 52 | Fax: 0 80 22 / 7 62 94  
info@grundschule-gmund.de | www.grundschule-gmund.de 

 

 

 

  

              

Sehr geehrte Eltern!           18.02.2022 

1) Wintersport 

Leider macht uns dieses Jahr nicht nur Corona, sondern auch der warme Wind einen Strich durch unsere 

Wintersport-Rechnung. Einige sportlichen Aktivitäten sind ja schon durchgeführt worden und die Kinder sind an den 

winterlichen Sporttagen auch gut ausgerüstet in die Schule gekommen, danke dafür an dieser Stelle. Allerdings 

liegen immer noch unglaublich viele Winteranziehsachen in unserer Fundkiste am Eingang?!?!? 

Nachdem es kommende Woche nicht nach Winter aussieht, hoffen wir alle auf Schnee in und nach den 

Faschingsferien, damit alle Kinder noch in den Genuss der Zipfelbobs, der Schneeschuhe oder auch des Spielens im 

glitzernden Pulverschnee kommen. Wir werden das auch nach den Ferien weiter so handhaben: Wenn die Witterung 

nach Wintersport aussieht, schicken Sie Ihre Kinder bitte dementsprechend ausgerüstet in die Schule. 

2) Faire Schokolade 

Ihre Kinder haben vergangenen Mittwoch Bestellzettel für fair gehandelte (Oster-)Schokolade mit nach Hause 

gebracht. Wenn Sie daran teilnehmen möchten, geben Sie die Bestellung bitte bis spätestens Mi 23.02. in der Schule 

ab, damit für Reiner die Großbestellung im Fairhandelshaus aufgeben kann. Die Bestellliste und den 

Informationsbrief zum Nachlesen finden Sie auch wieder auf der Homepage unter dem Reiter Elterninfo 

3) Faschingsfreitag 25.02. 

Kommenden Freitag können alle Kinder die möchten verkleidet in die Schule kommen. Alle Klassen werden im 

Rahmen ihres Stundenplans ein wenig Fasching feiern, eine Polonaise durchs ganze Haus mit allen Beteiligten wird 

es leider dieses Jahr nicht geben. Damit alle feierlustigen Kinder fröhlich in die Faschingsferien starten können, endet 

der Unterricht an diesem Tag für alle Klassen um 12.10 Uhr.  

4) Sonstiges 

Die Lernentwicklungsgespräche werden nächste Woche abgeschlossen. Vielleicht hat sich auch Ihr Kind darin 

zusammen mit der Lehrkraft das Ziel gesetzt, täglich 10 Minuten zu lesen. Das Lesen (lernen und können) spielt in 

allen Jahrgangsstufen und allen Fächern der Grundschule eine wichtige Rolle. Bitte nehmen Sie die gesetzten Ziele in 

den LEGs ernst und die tollen Angebote unserer Bücherei wahr und reservieren sich schon in den Ferien jeden Tag 

ein bisschen Zeit zum Lesen mit Ihrem Kind. 

Das KM hat einen neuen Rahmenhygieneplan (Stand 15.02.22) verfasst, der in voller Länge auf der KM-Seite 

abrufbar ist. Die Kurzzusammenfassung finden Sie ebenfalls unter Elterninfo auf unserer Homepage. 

 

Mit freundlichen Grüßen   Ihre Susanne Riedl 


