Grundschule Unterhaching an der Jahnstraße
Unterhaching, 12.9.2019
1. Elternbrief im Schuljahr 2019/2020
Liebe Eltern,
ich hoffe, Sie und Ihre Kinder hatten erholsame, gesunde und schöne Sommerferien. Ich
möchte Sie an dieser Stelle ganz herzlich in der Jahnschule begrüßen und Ihnen einige
wichtige Hinweise zum Schuljahr 2019/20 geben.
Dieses Schuljahr möchten wir hoch hinaus. Zum einen symbolisch mit unserer neuen
Kletterpyramide im Schulhof, die wenn der Bodenbelag fertig ist, in einer der ersten
Schulwoche eingeweiht werden kann.

Hoch hinaus wollen wir auch mit unserem Jahresthema Umweltschutz-KlimaschutzNaturschutz. Natürlich wird es dazu eine klassen- und jahrgangsstufenübergreifende
Umsetzung für die ganze Schule geben. Darüber hinaus soll aber auch jede Klasse in diesem
Schuljahr mindestens ein Projekt dazu intern durchführen. Sollten Sie Ideen für die Schule
oder die Klasse haben oder sogar daran mitwirken wollen, notieren Sie dies bitte auf
untenstehendem Abschnitt.
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Wichtig ist mir wie jedes Schuljahr auch im Schuljahr 2019/20 die vertrauensvolle
Zusammenarbeit der Schulfamilie (Kinder, Lehrer, Eltern Schulsozialarbeit, Schulbegleiter,
Lernpaten).
Es gibt nichts, über das man in der Jahnschule nicht miteinander sprechen könnte.
Bei Problemen wenden Sie sich bitte zuallererst an die Klassenlehrerin. Viele Dinge können
in einem ruhigen Gespräch miteinander geklärt werden.
Jedes einzelne Mitglied der Schulfamilie möchte sicher nur das Beste für Ihr Kind. Die Wege
auf denen dies erreicht wird sind oft in der Vorstellung unterschiedliche, darüber kann man
sprechen, aber die angestrebten Ziele, das Wohlergehen und der Lernfortschritt sind die
Gleichen.
Die Lehrpersonen und Sozialarbeiterinnen haben alle ihre Fächer lange Jahre studiert oder
wurden darin ausgebildet und sind deshalb nicht zuletzt auch durch die über Jahre
gesammelten Erfahrungen im Umgang mit Grundschulkindern Profis.
Sie müssen außerdem das Wohl aller Kinder einer Klasse im Auge haben und nicht nur den
Blick auf die Befindlichkeit eines Kindes richten, wie die Eltern dies können.
Natürlich kennen Sie ihr Kind sehr gut, da sie es seit der Geburt begleiten und es in der
Familie erleben.
Oft stimmen die Sichtweisen auf das Kind von Seiten der Eltern und von Seiten der Schule
überein, manchmal gibt sich aber auch das Kind in der Schule anders als zu Hause.
Darüber soll und muss man miteinander sprechen, darum bitte ich Sie, die Elternabende,
Elternsprechabende und Lehrersprechstunden zu besuchen und sich mit der Lehrkraft ihres
Kindes auszutauschen.
Ich bin mir sicher, dass diese vertrauensvolle Zusammenarbeit auch in diesem Schuljahr
wieder gelingen wird.
Natürlich bemühen wir uns als Lehrkräfte, dass unser Schulleben bunt und lebendig wird.
Auch Sie können dabei gerne mitgestalten. Wenn Sie die Möglichkeit haben, engagieren Sie
sich doch im Elternbeirat oder Förderverein, als Schulweghelfer oder durch Ihre Mithilfe bei
Schulfesten, Begleitung bei Unternehmungen der Klasse oder mit Ihren Ideen oder Ihren
beruflichen Erfahrungen.
Eventuell wollen wir dieses Schuljahr wieder einen kleinen Jahresbericht für unsere Schule
herausgegeben. Wir suchen noch jemanden, der uns ehrenamtlich als Beraterin oder Berater
v.a. für die grafische Gestaltung zur Seite stehen könnte. Sollten Sie dies können und Lust
dazu haben, teilen Sie es uns bitte auf dem Rücklaufzettel mit. Vielen Dank.
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Im Folgenden erhalten Sie nun weitere wichtige Informationen zum Schuljahr 2019/20
Neue Datenschutzbestimmungen
Es gibt mittlerweile zahlreiche Schulen, die auf Grund des neuen Datenschutzgesetzes den
Eltern das Fotografieren innerhalb des Schulgeländes, bei Schulveranstaltungen und
Ausflügen grundsätzlich verbieten.
Dieses drastische Verbot wollen wir nicht anordnen. Wir bitten Sie jedoch mit Fotos, die Sie
von Schülerinnen und Schülern unserer Schule gemacht haben und machen werden, sehr
verantwortungsbewusst umzugehen. Wenn andere Kinder außer Ihrem eigenen Kind auf dem
Bild sind dürfen sie dieses weder an andere weitergeben, noch in irgendeiner Weise (Mail
WhatsApp, Instagram, Facebook….) veröffentlichen.

Personal und Lehrkräfte an der Grundschule Unterhaching
In diesem Schuljahr nicht mehr an unserer Schule ist bedauerlicher Weise unsere
Förderlehrerin Frau Ixmeier. Sie wurde von der Regierung in ihre fränkische Heimat
zurückversetzt. Leider bekommen wir dieses Schuljahr keinen Ersatz für sie.
Auch Frau Sarah Kilger, eine unserer katholischen Religionslehrerinnen wurde an eine andere
Schule versetzt, genauso Frau Härle unsere dritte „Werken und Gestalten“-Lehrkraft.
Neben den bekannten Gesichtern gibt es einige Neuerungen bei den Lehrkräften:
Frau Monika Ertl ist unsere neue katholische Religionslehrerin. Mit acht Stunden unterrichtet
in diesem Schuljahr Frau Julia Hensel bei uns.
Wir begrüßen die neuen Kolleginnen sehr herzlich in unserer Schulfamilie. Wir hoffen, dass
Sie einen guten Start hatten und sie sich schnell eingewöhnen werden.
Erste Elternabende
1. Klassen: Montag,
2. Klassen: Dienstag,
3. Klassen: Mittwoch,
4. Klassen: Donnerstag,

16.9.2019
17.9 2019
18.9.2019
19.9.2019

19.00 Uhr
19.00 Uhr
19.00 Uhr
19.00 Uhr

Hier werden ein/e Klassenelternsprecher/i n und dessen/deren Vertretung gewählt
Gesamtelternbeiratswahl : 24.9.2019 19.00 Uhr
Der letztendliche Gesamtelternbeirat für die Schule wird an diesem Abend in einer
gesonderten Veranstaltung, zu der Sie der noch amtierende Elternbeirat der Grundschule
Unterhaching eingeladen wird, aus Kandidatinnen und Kandidaten gebildet, die sich zur Wahl
stellen werden. Dabei ist es nicht zwingend notwendig, dass diese als erste/r oder zweite/r

82008 Unterhaching ∙ Jahnstraße 1a ∙ Telefon (089) 6155910 ∙ Fax (089) 61559120 ∙ e-mail: grundschule.uhg@gmx.de
www.jahnschule-unterhaching.de

Grundschule Unterhaching an der Jahnstraße
Elternsprecher/in ernannt wurde. Es kann sich zu dieser Wahl jede Person aus der Elternschaft
aufstellen lassen.
Es wählen auch nicht nur die Klassenelternsprecher/Innen, sondern alle Eltern dürfen an
diesem Wahlabend die Gesamtelternvertretung der Schule wählen. Bitte nehmen Sie zahlreich
an dieser Wahl als Kandidaten/ innen und/oder Wähler/ innen teil.
Zeugnisse und Lernentwicklungsgespräche
Das Lehrerkollegium und der Elternbeirat haben sich in eigenen Abstimmungen dafür
ausgesprochen, dass es im kommenden Schuljahr für die ersten bis dritten Klassen
Lernentwicklungsgespräche statt eines Zwischenzeugnisses geben wird.
Die guten Erfahrungen der Erst- Zweit- und Drittklasslehrerinnen und die überwiegend
positiven Rückmeldungen der Eltern, die dieses Lernentwicklungsgespräch erlebt haben,
waren die Grundlage dafür.
Kopiergeld
Für die Kosten für Kopien von Arbeitsblättern sammeln wir von jedem Kind 10 € als
Kopiergeld ein.
Verteilen der Elternbriefe
Um Papier zu sparen, werden wir auch in diesem Schuljahr wieder alle Elternbriefe per ESIS
an Sie verschicken. Wir bitten Sie bei Elternbriefen mit Rücklaufabschnitt, sich diesen
selbstständig zu Hause auszudrucken, ihn auszufüllen und zu unterschreiben und dann Ihrem
Kind baldmöglichst mit in die Schule zu geben. So ist es für uns problemlos zu sehen, ob der
Elternbrief bei Ihnen angekommen ist und Sie die wichtigen Informationen zu Kenntnis
genommen haben.
Frühstücksangebot
Unser Frühstücksangebot besteht auch in diesem Schuljahr weiter. Die Kinder können sich ab
7.15 Uhr in der Hortmensa an einem reichhaltigen Frühstücksbüffet erfreuen. Eine
Anmeldung ist nicht erforderlich und es ist kostenlos. Die Stiftung brotzeit e.V. ist Sponsor
dieses wertvollen Angebotes. Kinder, die sich bereits um diese Uhrzeit unbeaufsichtigt vor
unserem Schulgebäude aufhalten, müssen aus Sicherheitsgründen zum Frühstück gehen.
Bitte sorgen Sie als Eltern dafür, dass Ihre Kinder nicht vor 7.15 Uhr auf dem Schulgelände
sind.
Schulfruchtprogramm
Auch in diesem Jahr nehmen wir an dem Schulfruchtprogramm teil und bekommen immer
dienstags saisonales frisches Obst oder Gemüse für jede Klasse kostenlos geliefert.

Ferienordnung
Angegeben ist immer der erste und letzte Ferientag.
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Ferien Bayern 2019/20
Herbstferien Bayern 2019

Weihnachtsferien Bayern 2019/20

Faschingsferien Bayern 2020

Osterferien Bayern 2020

Pfingstferien Bayern 2020

Sommerferien Bayern 2020

28.10. – 1.11.19

23.12.19 - 6.1.20

24.2.20 – 28.2.20

6.4.20 - 17.4.20

1.6.20 - 12.6.20

27.7.20 - 7.9.20

Quelle: Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus

Freie Tage:
3. Oktober 2019:
20.November 2019:
1. Mai 2020:
21.Mai 2020:

Tag der Deutschen Einheit
Buß- und Bettag
Mai-Feiertag
Christi Himmelfahrt

Wir bitten Sie, Ihre Reisetermine den Schulferien anzupassen. Besonders die„Neulinge" an
unserer Schule möchte ich mit der Rechtsprechung zur Beurlaubung in den Ferien vertraut
machen:
Grundsätzlich dürfen Schulleiter Schülern keine Beurlaubung für eine Reise außerhalb der
Ferien gewähren. Dies ist ständige und gesicherte Rechtsprechung.
Beurlaubungen in begründeten Ausnahmenfällen sind weiterhin möglich. Hierfür muss ein
wichtiger Grund gegeben sein, wie z.B. Todesfall, Hochzeiten naher Verwandter, sportliche
oder musikalische Veranstaltungen (mit schriftlichem/amtlichem Nachweis)
Auch berufliche Vorgaben von Arbeitgebern können nicht zu einer anderen Entscheidung
beitragen. Ebenso wenig sind Preise von Reiseveranstaltern oder das Verkehrsaufkommen
maßgebend. Sie stellen keine besonderen Gründe zur Rechtfertigung einer Beurlaubung dar.
Krankmeldungen unmittelbar vor oder nach einem Ferienabschnitt müssen zwingend mit
einem ärztlichen Attest nachgewiesen werden.
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Zeugnisse können wir nicht vor dem amtlichen Termin ausgeben. Sie werden auch nicht
zugeschickt, sondern müssen später persönlich abgeholt werden.
Eigenmächtige, unentschuldigte Beurlaubungen können ein Bußgeldverfahren für Eltern zur
Folge haben.
Für religiöse Feiertage anderer Konfessionen oder nationale Feiertage können Sie Ihr Kind
vom Unterricht befreien lassen. Wir bitten Sie jedoch, eine Befreiung immer schriftlich eine
Woche zuvor bei der Klassenleitung bzw. der Schulleitung zu beantragen.
Sicherheitskonzept:
Unsere Schule ist zur Sicherheit der Schüler ab 8.15 Uhr verschlossen. Das bedeutet für Sie
als Eltern, dass Sie Ihr Kind bitte vor der Schultüre verabschieden und auch dort wieder in
Empfang nehmen, wenn Sie es in die Schule bringen.
Wir bitten Sie, sich für die Sprechstunde einen Termin geben zu lassen. Die Lehrkraft wird
Sie dann an der Schultüre in Empfang nehmen. In dringenden Fällen können Sie weiterhin an
der Schultüre läuten und sich im Sekretariat anmelden und ein Anmeldeschild nehmen.
Die Regelung der Abholung der Kinder aus der Mittagsbetreuung müssen Sie mit dem
zuständigen Betreuungspersonal klären.
Zur Vermeidung weiterer Gefahren auf dem Schulweg bitten wir Sie, möglichst nicht mit dem
Auto vor die Schule zu fahren. Der Zufahrtsweg ist zugleich Fußgängerweg und wird gerade
bei Schulanfangs- und Schlusszeiten von allen Schülern - auch des angrenzenden
Gymnasiums - genutzt.
Außerdem appellieren wir an Sie, auf Empfehlung der kommunalen Unfallversicherung, Ihre
Kinder nicht mit Kickboards oder Waveboards in die Schule fahren zu lassen, da die
Unfallgefahr größer als bei verkehrssicheren Fahrrädern ist. Eine Alternative sind Roller mit
großen Rädern und Bremsen. Wir empfehlen Ihnen auch, dass Ihre Kinder erst nach
bestandener Fahrradprüfung in die Schule radeln. Es liegt in Ihrer Verantwortung wie Ihre
Kinder in die Schule kommen und welche Ausrüstung sie als Sicherheitsschutz tragen.
Das Fahren auf dem Schulgelände mit allen Fahrzeugen ist verboten.
Krankmeldungen:
Bei Erkrankung Ihres Kindes ist dringend eine telefonische Benachrichtigung der Schule bis
spätestens 7.45 Uhr unter der Telefonnummer 6155910 oder eine E-Mail-Meldung nötig.
Ebenso müssen Sie ihr Kind wenn nötig, gesondert bei der Mittagsbetreuung oder dem Hort
krank melden, da diese Institutionen nicht zusammenhängen und eine gesonderte Leitung
haben.
Bei Wiederbesuch der Schule ist eine schriftliche Entschuldigung über die Dauer der
Krankheit vorzulegen.
Dauert die Erkrankung mehr als zehn Unterrichtstage, ist ein ärztliches Attest erforderlich.
Die Schulleitung kann jedoch in begründeten Fällen auch schon ab dem ersten Fehltag ein
ärztliches Attest verlangen. Bei gehäuften krankheitsbedingten Versäumnissen kann sie auch
ein schulärztliches Attest verlangen.
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In diesem Zusammenhang möchten wir Sie auf das Verfahren bei ansteckenden Krankheiten
hinweisen, das im Infektionsschutzgesetz besonders geregelt ist. Zu den meldepflichtigen
Erkrankungen gehören z.B. Keuchhusten, Masern, Scharlach, Windpocken.
Voraussetzung für den Wiederbesuch des Unterrichts ist, dass nach dem Urteil des
behandelnden Arztes keine Ansteckungsgefahr für andere mehr besteht. Hierüber muss ein
ärztliches Attest vorgelegt werden.
Einen Vordruck über eine Krankheitsanzeige befindet sich im Anhang und Sie können diese
auch von der Homepage herunterladen.
Bitte lesen Sie auch unser Merkblatt zu Kopfläusen in der Schule.
Erkrankung einer Lehrkraft
Im Krankheitsfall einer Lehrerin wird die betroffene Klasse am ersten Tag stundenplanmäßig unterrichtet bzw. betreut. An den folgenden Tagen muss möglicherweise
ein verkürzter Unterricht stattfinden. Sie werden darüber durch eine Mitteilung im
Aufgabenheft Ihres Kindes benachrichtigt. Frühester Unterrichtsschluss ist dabei um
11.20 Uhr. Bitte unterschreiben Sie die Mitteilung, wenn Sie diese gelesen haben. Wir
dürfen nur Kinder nach Hause entlassen, die uns die entsprechende Unterschrift des
Erziehungsberechtigten zeigen können.
Sollte Ihr Kind nicht die Möglichkeit haben schon früher nach Hause gehen zu
können, teilen Sie uns das schriftlich mit, dann kann jederzeit eine Betreuung bis
zum regulären Unterrichtsende gewährleistet werden.
Für die Ganztagesklassen gilt diese Regelung nicht. Eine Betreuung der Ganztagesklassen
findet auch bei einer Erkrankung von Lehrkräften stundenplanmäßig statt.
Förderverein:
Viele Aktionen könnten wir ohne die Unterstützung unseres Fördervereines nicht
durchführen. Auch hätten wir so manches Material oder manche Ausstattung
nicht. Wir bitten Sie deshalb den Flyer des Fördervereines zu beachten und uns durch eine
Spende oder Mitgliedschaft unter die Arme zu greifen. Vielen Dank im Voraus.
Schulberatung
Schulberatungszentrum in Taufkirchen, GS Taufkirchen am Wald
Pappelstr. 8, 82024 Taufkirchen, Tel.: (0 89) 6 12 77 22 – siehe Anlage
Weitere Ansprechpartner finden Sie in der
Schulberatung für München (Stadt und Landkreis)
lnfanteriestraße7, 80797 München, Tel: 089 55 899 89-60, Fax: 089 55 899 89-64
Mail info@sbmuc.de
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Arbeitsgemeinschaften
Dieses Jahr können folgende kostenlose und kostenpflichtige Arbeitsgemeinschaften stattfinden.
Für Kinder der 1. – 4. Klasse
Tanzen Memoves
Hip-Hop Workshop
für Kinder der 1./2. Klassen
AG Ballspielschule
Im Anhang finden Sie die Anmeldebögen für die Arbeitsgemeinschaften mit der
Beschreibung zum Inhalt. Diese Anmeldung gilt gleich als verbindliche Anmeldung, die Sie
bis spätestens Mittwoch; 18.9.2019 der Klassenleitung zurückgeben müssen.
Sollten wir mehr Anmeldungen haben als Plätze, entscheidet das Los, wobei wir versuchen,
dass jedes Kind zumindest an einer Arbeitsgemeinschaft teilnehmen kann, für die es sich
angemeldet hat.
Anmeldungen die nach Mittwoch; 18.9.2019 eingehen, können wir nicht mehr
berücksichtigen und nicht mehr an die Übungsleiter weitergeben. Ganztagesklassenkinder
können nur an Arbeitsgemeinschaften, die außerhalb ihrer Unterrichtszeit, also nach 15.30
Uhr stattfinden, teilnehmen.
Sie erhalten sowohl von unserem Kollegium als auch von den externen Anbietern rechtzeitig
Bescheid, ob Ihr Kind einen Platz erhalten hat und in welche Gruppe es kommt.
Den Beginn der Arbeitsgemeinschaften entnehmen Sie bitte den Einladungen. In den Ferien
finden keine Arbeitsgemeinschaften statt. Eine Anmeldung verpflichtet zur regelmäßigen
Teilnahme und somit auch zur Entschuldigungspflicht beim jeweiligen Kursleiter im Falle
eines eventuellen Fehlens.

Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit und ein fröhliches Schulleben zum Wohle Ihres
Kindes.

gez. Gabriela Löffelmeier, Rektorin und das
Lehrerkollegium der Grundschule an der Jahnstraße

Bitte den Abschnitt auf der nächsten Seite ausdrucken und bis spätestens Mittwoch 18.9.2019 , bei der
Lehrkraft, abgeben,
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Bitte diesen Abschnitt unterschreiben und Ihrem Kind bis spätestens Mittwoch;
Schule geben. Vielen Dank.

Name des Kindes: _____________________________

18.9.2019 wieder mit in die

Klasse: ________________

O Ich habe den Elternbrief vom 11.09.2019 zur Kenntnis genommen.
O Ich könnte bei der graphischen Gestaltung des Jahrbuches helfen
O Ich hätte folgende Idee für ein Umwelt/Klimaschutz/Naturschutzprojekt

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Unterhaching, den ________________________________
Unterschrift: __________________________________________
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