Grundschule an der Jahnstraße
5. Elternbrief

31.1.2020

Liebe Eltern,
vor Beginn des zweiten Halbjahres möchte ich Ihnen den Terminplan mit den Terminen, die
schon bekannt sind zukommen lassen. Er befindet sich auch ab nächster Woche aktualisiert
auf der Homepage der Schule.
Vielen Dank an die Eltern, die ihren Kindern schon T-Shirts, Kalender, kleine Plastikflaschen,
Teebeutelverpackungen, Tetrapacks usw. in die Schule mitgegeben haben.
Bitte sammeln Sie fleißig weiter für uns. In der Aula stehen gelbe Kisten, in die fortlaufend
die Dinge abgegeben werden können.
Die Schule möchte bei dem Schwimmwettbewerb der LASPO mitmachen. Dazu brauchen wir
die Hilfe Ihrer Kinder und von Ihnen:
Die Schülerinnen und Schüler sind aufgerufen, bis zum Ende des Schuljahres 2019/2020 ein
Schwimmabzeichen abzulegen.
Durchführung des Wettbewerbs
Die Schwimmabzeichen können sowohl in der Schule als auch in der Freizeit, d.h. in den Schwimmvereinen und
Ortsgruppen der Wasserwacht und der DLRG, abgenommen werden.
Die Schule sammelt die abgenommenen Schwimmabzeichen und übermittelt das Ergebnis über www.laspomeldungen.de zur Auswertung an die Landesstelle für den Schulsport.
Eingegeben wird die Gesamtzahl der erworbenen Abzeichen in den jeweiligen Jahrgangsstufen durch eine
verantwortliche, ggf. durch die Schulleitung bestimmte Lehrkraft.
Annahmeschluss ist der 31.07.2020.

Auch im Unterhachinger Freibad kann man für die Abzeichen trainieren und diese auch dort
erwerben.
Geben Sie Ihren Kindern die Gelegenheit für diese Abzeichen zu üben, indem Sie häufig mit
Ihnen ins Schwimmbad gehen. Wenn ihr Kind in diesem Schuljahr ein Schwimmabzeichen
neu erworben hat oder erwerben wird geben Sie doch eine Kopie des Nachweises im
Sekretariat ab. Es wäre schön, wenn viele Kinder ihre Schwimmsicherheit dadurch
verbessern können wir einen der Preise gewinnen könnte.
Auch in unserer Schule sind viele Kinder erkrankt. Vom Schulamt wurden wir noch einmal
ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Influenza-Fälle unbedingt gemeldet werden müssen.
Wenn Ihr Kind also Fieber hat gehen Sie unbedingt zum Arzt und lassen Sie abklären, ob Ihr
Kind an Influenza erkrankt ist.
Nun wünsche ich Ihnen aber lieber eine gesunde Zeit bis zu den Faschingsferien.
Liebe Grüße
Gabriela Löffelmeier

