
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,           13.05.22 

Mit dem wunderschönen Frühling sind in die Natur viele Farben und in unser Schulhaus viele Aktivitäten 

zurückgekehrt bzw. auch durch die Beendigung der Coronamaßnahmen wieder möglich. Es ist schön zu erleben, wie 

die Kinder und die Lehrkräfte diesen „normalen Schulalltag“ genießen. So haben diese Woche verschiedene Klassen 

z.B. eine Kräuterwanderung gemacht, die Kunstausstellung GmundArt im Jagerhaus besichtigt oder die 

Mitmachausstellung „Holz“ im Kindermuseum in München besucht. Auch für die nächsten Wochen ist einiges 

geplant.  

 

1) Krankheit 

Seit Anfang Mai ist die Testpflicht eingestellt und es gelten die allgemeinen Hygieneempfehlungen im Schulgebäude 

des KM, die ich Ihnen vergangene Woche zukommen ließ. Das klappt auch insgesamt recht gut. Ich bitte Sie 

trotzdem, das Thema „Händewaschen – wann, wie, warum?“ noch einmal mit Ihren Kindern zu thematisieren – 

vielen Dank! Außerdem möchte ich Sie darum bitten, weiterhin so umsichtig zu agieren und Ihre Kinder rechtzeitig 

und eventuell einen Tag länger daheim zu lassen, wenn sie sich krank fühlen. 

 

2) Plastikfreie Woche 

Vom 30.5.22 bis 3.6.22 startet die Grundschule Gmund im Rahmen der Umwelterziehung den Versuch einer 

plastikfreien Woche. Dafür steht bei den Kindern vor allem die Brotzeit im Fokus. Das Pausenbrot und das Getränk 

sollten dafür in wiederverwendbaren Behältern und Trinkflaschen mit in die Schule gebracht werden. Deshalb bitten 

wir Sie auf Brotzeit in Einwegverpackungen zu verzichten. In diesem Zusammenhang gibt es eine Sammelbestellung 

für eine Edelstahlflasche (https://www.shop-naturpur.de/Drogerie/Klean-Kanteen-Classic-Narrow-Loop-Cap-Real-

Teal-532ml.html?gclid=EAIaIQobChMImIaNqtXV9wIVZRoGAB1O7QJaEAQYASABEgLXxfD_BwE). Bei Interesse geben 

Sie Ihrem Kind bis nächsten Dienstag, 17.5.22 einen mit Namen und Klasse beschrifteten Umschlag mit 22,15 € mit in 

die Schule. Ihr Kind soll diese Bestellung bitte selbstständig bei der Klassenlehrerin abgeben. Wir freuen uns sehr, 

wenn Sie uns und Ihre Kinder bei dieser Aktion unterstützen 

 

3) Geburtstag feiern 

Auch wenn es inzwischen wieder möglich ist, dem Geburtstagskind etwas mitzugeben zum Feiern in der Schule, bitte 

ich Sie auch an dieser Stelle weiterhin auf z.B. kleine Hariboplastikpackungen etc. zu verzichten und auch gerne – 

nachdem der Zahnarzt uns heute schon besucht hat       - etwas „Gesundes zum Knabbern“ anstatt Süßigkeiten 

mitzugeben. Bitte sprechen Sie sich da gerne mit Ihrer Klassenlehrkraft ab, wenn Sie Fragen haben. 

 

https://www.shop-naturpur.de/Drogerie/Klean-Kanteen-Classic-Narrow-Loop-Cap-Real-Teal-532ml.html?gclid=EAIaIQobChMImIaNqtXV9wIVZRoGAB1O7QJaEAQYASABEgLXxfD_BwE
https://www.shop-naturpur.de/Drogerie/Klean-Kanteen-Classic-Narrow-Loop-Cap-Real-Teal-532ml.html?gclid=EAIaIQobChMImIaNqtXV9wIVZRoGAB1O7QJaEAQYASABEgLXxfD_BwE


4) Sonntag 22.Mai Aktionstag in Gmund 10 – 17 Uhr 

Zum Klimafrühling Oberland gibt es vielfältige Veranstaltungen. Auf den Aktionstag „Prima-Klima, Sattelfest mobil“ 

am Gmunder Bahnhof und im Badeviertel Bad Wiessee möchte ich Sie trotzdem gerne nochmal explizit hinweisen. 

Den Flyer dazu finden Sie als Anhang dieser Mail geplant.  

 

5) Freitag 03.Juni Weltfahrradtag 

Dieser Tag steht in der Gemeinde Gmund wieder unter dem Motto „Ran an die Pedale – mit dem Fahrrad 

unterwegs“. Die vielfältigen Aktionen zu diesem Tag werde ich Ihnen nächste Woche genauer vorstellen, ebenso wie 

wie die Anmeldeformalitäten zum diesjährigen Stadtradeln, bei dem wir als Team Grundschule Gmund wieder 

antreten werden. Ich möchte Ihnen aber trotzdem heute gerne einen Spendenaufruf des Helferkreises Ukraine 

weitergeben: „Alle gesammelten Räder (für Kinder und Erwachsene) sind repariert und voll funktionsfähig an unsere 

ukrainischen Gäste verteilt worden. WIR BRAUCHEN NACHSCHUB!“ Falls Sie also ein kleines oder großes übriges 

Fahrrad haben und zur Verfügung stellen möchten, wenden Sie sich bitte an den Helferkreis. Vielen Dank! 

 

Nun wünsche ich Ihnen allen ein fröhliches Wochenende, das vielleicht gerade eben schon beim Familientag am 

Volksfest mit dem Kasperl begonnen hat! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Susanne Riedl 

 


