
 

       Grundschule an der Jahnstraße 
 

5. Elternbrief                                                                              8.1.2020 
Liebe Eltern, 

zunächst möchte ich Ihnen noch einmal ein gesundes, entspanntes neues Jahr wünschen. Ich hoffe Sie und Ihre 
Kinder hatten schöne Weihnachtsferien und sind erholt im neuen Jahr wieder gestartet. 

Es gibt gleich einige wichtige Dinge, die ich Ihnen schreiben möchte. 

Erinnern möchte ich Sie an den sehr, sehr lohnenswerten Vortrag von Herrn Wolff. Über die altersgemäße 
Einführung und den richtigen Umgang mit Smartphones bei Kindern und die rechtliche Verantwortung der Eltern 
vor dem Gesetz., der wie in der Terminübersicht am Anfang des Schuljahres bereits angekündigt am Dienstag, den 
14.1.2020 also nächste Woche an unserer Schule ist.. Er fand auch im letzten Schuljahr schon statt und wird in 
diesem Schuljahr auf Wunsch vieler Eltern noch einmal angeboten um den neuen Eltern der Schule (1. Klasse und 
Zuzüge)  und den Eltern, die ihn letztes Jahr nicht besuchen konnten, die Gelegenheit zu geben daran 
teilzunehmen. Es sind dazu Eltern aller Jahrgangsstufen eingeladen. Dieser Vortrag ist sowohl für die Eltern 
interessant, deren Kinder bereits ein Handy haben, aber auch für Eltern deren Kinder noch kein Smartphone 
besitzen. (siehe Einladung)                                     

Ins Gedächtnis rufen möchte ich auch noch einmal allen Eltern, dass es an unserer Schule das Angebot eines 
kostenlosen Frühstücks für die Kinder gibt. Es findet ab 7.30 Uhr im Mensaraum in unserem Schulgebäude statt. 
Leider war der Besuch des Frühstücks vor den Ferien nicht so zahlreich, so dass die Fortführung des Projekts im 
nächsten Schuljahr noch nicht gesichert ist. Vielleicht hat Ihr Kind Lust dieses Angebot in nächster Zeit 
auszuprobieren.  

Die SpVgg Unterhaching hat am 1.2.2020 ihren Ehrenamtstag, zu dem sie Freikarten verteilt. Diese können in der 
Schule über die Klassenlehrkräfte angefordert werden.  

Am 12.März 2020 von 14.00-16.00 Uhr findet unser Schulfest zum Abschluss der Projekttage „Plastikfasten“ statt. 
Bitte merken Sie sich den Termin vor. Es werden an diesem Schulfest für die Kinder Workshops angeboten in 
denen Plastik – und Papiermüll zu nützlichen oder schönen Sachen weiterverarbeitet wird. Dazu bräuchten wir im 
Bezug auf die Materialien Hilfe von Ihnen. Bitte werfen Sie ab heute alte Kalender, kleine Plastikflaschen (z.B. 
Shampoo, Duschgel…) und Verpackungstütchen von einzelnen Teebeuteln, ausgespülte Tetrapacks und 
ausgediente T-Shirts in allen Größen nicht mehr weg, sondern geben Sie alles bei uns an der Schule ab 
(Klassenlehrerin,Hausmeister).Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 
 

Am Ende eine Mitteilung für die Eltern der Viertklasskinder. Da der Zwischenbericht in der zweiten vollen Woche 
nach Schulbeginn ausgehändigt wird, ist dies der 24.1. 2020, nicht der 17.1.2020,  wie in der Terminübersicht am 
Anfang des Schuljahres angegeben.  Da wurde nicht berücksichtigt, dass in der ersten Schulwoche nach den 
Ferien ja der Montag unterrichtsfrei ist.  

Ich freue mich, wenn ich Sie nächste Woche zahlreich auf dem Vortrag von Herrn Wolff persönlich begrüßen kann. 

Gabriela Löffelmeier im Namen des Jahnschulteams. 
__________________________________________________________________ 
(Bitte bis spätestens, Freitag, 10.1.2010 wieder bei der Klassenleitung abgeben.) 
 

Name des Kindes :__________________ Klasse _______ 

Ich habe den Elternbrief vom 8.1.2020 zur Kenntnis genommen. 

O ich melde mich zum Vortrag am 14.1.2020 mit ___ Person/en an. 

Unterhaching, den ___________   Unterschrift: ___________________________ 
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