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Sehr geehrte Eltern,           26.03.2022 

1) Bus mit Füßen 

Am Ende der dritten Woche hat die Elternbeiratsgruppe, die sich mit diesem Projekt befasst, eine 

Zufriedenheitsabfrage unter allen Beteiligten gestartet. Die Fragen, Anregungen und Ergebnisse können Sie auf 

unserer Homepage in schönen Grafiken in dem Beitrag „Schulwegsicherheit - Bus mit Füßen“ nachlesen, wenn Sie 

möchten. Leider hat sich auf den mehrmaligen Aufruf „das Projekt zu unterstützen und auf viele Schultern zu 

verteilen“ z:B. mit einer Schichtübernahme an der Kette morgens oder als Schulweghelfer speziell am Zebrastreifen 

beim Cafe Wagner niemand gemeldet. Bitte checken Sie doch (nochmal) Ihren morgendlichen Terminkalender und 

überlegen, ob Sie an dem ein oder anderen Wochentag ein bisschen Zeit für die Schulwegsicherheit unserer vielen 

fleißigen Fußgänger und auch der Umwelt zu Liebe investieren können. Wenn ja, melden Sie sich bitte beim 

Elternbeirat oder auch bei mir, alle schon bestehenden Helfer des Projekts würden sich sehr über ein wenig zeitliche 

Entlastung freuen. 

2) Schulbus 

Da das Gemeindegebiet Gmund recht ausgedehnt ist, fahren viele Kinder mit dem Bus mit Rädern und entlasten 

auch so die morgendliche Verkehrssituation vor dem Rathaus und der Schule. Falls Sie ein „fahrendes Buskind“ 

haben, sagen Sie diesem doch bitte, dass es genauso unseren Baum bestempeln darf, wie ein gehenden Buskinder; 

Diese Busfahrer tragen ja ebenfalls zum Umweltschutz bei.                                                                                             

Obwohl die Maskenpflicht am Sitzplatz ja seit letztem Montag gefallen ist, möchte ich Sie nochmal darum bitten mit 

Ihrem Kind zu besprechen, dass die Maskenpflicht im Bus und auf allen Begegnungsflächen weiterhin besteht. Bei 

einem solchen Gespräch wäre es auch (mal wieder) sinnvoll, allgemein über das Verhalten im Schulbus – Nicht 

rumschreien, keine Gegenstände/Kleidungsstücke durch die Gegend schmeißen, sitzen bleiben, nicht stehen oder 

rumlaufen während der Fahrt, usw. – zu besprechen. Vielen Dank! 

3) Ukraine 

Inzwischen sind schon 4 Schulkinder in unseren Klassen angekommen, wobei eines recht gut deutsch kann, weil es 

an der internationalen Schule in Kiew war und zwei mehr oder weniger gut englisch. Die mir bekannten Erwachsenen 

dazu sprechen alle gut englisch, so dass eine Konversation über die Anmeldeformalitäten in der letzten Woche gut 

möglich war. Am Freitag in der Pause allerdings kam eine weitere Mutter mit einem neunjährigen Kind zu mir und 

hielt mir den übersetzten Text „Wir sind aus der Ukraine und wohnen jetzt in Gmund. Kann mein Kind zu Ihnen in die 

Schule kommen?“ auf ihrem Handy unter die Nase. Die Konversation gestaltete sich dabei mit viel Bewegung = mit 



Händen und Füßen😉 und einer Translater-App zwar eher schwierig, aber auch da werden wir einen Weg finden. 

Mal sehen von welchen Schulkinderzahlen ich Ihnen nächsten Freitag berichten werde.  

Die Kinder, deren Eltern, eine ukrainische geflüchtete Lehrerin, eine Schülermutter von uns, die ihre Übersetzer-

dienste angeboten hat und ich werden uns am Montag Vormittag zusammen setzen und versuchen ein „Gmunder 

Konzept incl. Finanzierung“ für die Schule auszuarbeiten. Falls Sie uns ebenfalls „dolmetschend“ oder mit einer Idee 

zu Deutschkursen für Erwachsenen oder Kinder oder ähnliches unterstützen möchten, würde ich mich sehr freuen, 

wenn Sie sich bei mir melden, oder auch bei Frau Hollerauer in der Hauptverwaltung im Rathaus Gmund. Unter 

www.gemeinde.gmund.de/Aktuelles finden Sie laufend erneuerte Infos zur Ukraine-Hilfe. 

Wie Sie eventuell auch schon in der Tegernseer Zeitung gelesen haben, hat Gmund ein Spendenkonto bei der 

Kreissparkasse Tegernsee eingerichtet. IBAN  DE 767 115 257 000 00 302 034 

Im Verwendungszweck sollte unbedingt das Stichwort „Ukraine“ und evtl. auch Schule/Kinder/ oder ähnliches 

angegeben werden, damit die Spende eindeutig zugeordnet werden kann. Seit letzter Woche gilt für die 

Ukrainespenden wohl eine Sonderregelung. Es bedarf keiner Spendenquittung mehr, sondern es reicht der 

Bankbeleg der Einzahlung für die Steuererklärung. Die geflüchteten Familien freuen sich sicher über jede noch so 

kleine Zuwendung und Ihre Spende kommt so auf dem direktesten Wege bei ihnen an.  

 

4) Homepage 

Unsere beiden 2.Klassen haben in HSU gerade das Thema „Berufe“ und hatten vergangene Woche einige sehr 

interessante Experten zu Gast, die Ihnen den ein oder anderen Beruf näher gebracht haben. Genaueres und auch 

einige schöne Bilder dazu finden Sie unter www.grundschule-gmund.de- Aktuelles, ebenso wie alle Elternbriefe und 

Informationen. 

 

 

 

Nun wünsche ich Ihnen ein weiterhin schönes und frühlingshaftes Wochenende! 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihre Susanne Riedl 

http://www.gemeinde.gmund.de/Aktuelles
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