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Sehr geehrte Eltern,           27.05.2022 

die Pfingstferien stehen vor der Tür und gefühlt ist dieses Schuljahr 21/22 mit all seinen Höhen und Tiefen viel zu 

schnell vergangen und schon „fast rum“. Über ein paar Dinge in der kommenden Woche möchte ich Sie dennoch 

informieren. Nächsten Freitag wird es voraussichtlich keinen Elternbrief geben; wir werden uns dann erst wieder in 

der Woche nach den Ferien „hören“. Falls unvorhersehbare Dinge passieren, die Sie für den Schulstart am 20. Juni 

wissen sollten, werde ich Sie natürlich auf diesem Weg und auf der Homepage informieren. 

1) Plastikfreie Woche 

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

plastikfreien Woche. Alle Klassen haben sich dazu diese Woche diesen Film angeschaut 

https://www.youtube.com/watch?v=uvcleXH_GF8 und darüber diskutiert, wie man Plastik als Problem für Umwelt, 

Klima und Gesundheit erkennen kann. In der kommenden Woche 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. Alle Klassen 

werden täglich in der Brotzeitpause die Verpackungen anschauen und Stempel verteilen, wenn die 

Brotzeitverpackung für gut und plastikfrei befunden wurde. Wir haben uns das Ziel gesteckt, am Ende der Woche auf 

800 Stempel zu kommen       und dann eine „Jubelpause“ zu veranstalten. Die Klasse 2a hat auf Ihrem heutigen 

Ausflug am See entlang zur Zimmerei Bammer auch schon einigen Müll am Wegesrand eingesammelt. Die beiden 

ersten Klassen haben sich schon diese ganze Woche ausgiebig mit dem Thema Müll beschäftigt. Es wäre sehr schön, 

wenn Sie Ihre Kinder auch in der Freizeit für dieses „Plastikthema“ sensibilisieren könnten. 

 

2) Freitag 3. Juni 2022 

Zum einen endet der Unterricht an diesem Tag für alle Klassen um 11.25 Uhr, zum anderen ist Weltfahrradtag. Wie 

Sie beigefügtem Plakat entnehmen können, sollte an diesem Tag das Fahrrad das Mittel der Wahl sein. Die 

Gemeinde Gmund hat sich für diesen Tag viele Aktionen überlegt, wie z.B. eine Breze zur Stärkung für alle Radler an 

verschiedenen Standorten. Auch an diesem Tag freuen wir uns, wenn Sie unsere Umweltschule mit der Aktion 

unterstützen und eventuell mit Ihren Kindern zusammen den Schulweg mit dem Rad zurücklegen. Wenn viele 

Buskinder an diesem Tag auf das Rad umsteigen wird es trotz Unterrichtsschluss für alle um 11.25 Uhr hoffentlich zu 

keinen langen Wartezeiten oder überfüllten Bussen bei der Heimfahrt kommen. 

 

Herzliche Grüße sendet Ihnen Ihre 

Susanne Riedl 

https://www.youtube.com/watch?v=uvcleXH_GF8

