
Elternbeirat der Grundschule an der Jahnstraße 
 
 

Unterhaching, 14.05.2018 
 
 
Liebe Eltern aller Kinder der Jahnschule, 
  
der Frühling hat seit einiger Zeit Einzug gehalten, die Pfingstferien stehen schon vor der Tür und 
auch unser Frühsommerfest mit dem Titel “Bunte Jahnschulenwelt” am 15.06.2018 ist so gesehen 
gar nicht mehr so weit weg, da diese große Feier nun geplant werden muss. Die Lehrkräfte stellen 
mit ihren Klassen Spielstationen auf die Beine und dafür, dass bei Spiel und Spaß auch das leibliche 
Wohl nicht zu kurz kommt, bräuchten wir Ihre Mithilfe. Es wäre schön, wenn Sie sich möglichst 
zahlreich in die angehängte Liste eintragen würden. Wir freuen uns natürlich über Mitgebrachtes 
jeglicher Art, besonders toll aber wäre es, wenn es, passend zum Thema, viele Speisen aus 
verschiedenen Ländern gäbe. An unserer Schule sind Kinder mit den unterschiedlichsten 
Nationalitäten und wenn wir diese Vielfalt auch in den Speisen “genießen” könnten, wäre das 
großartig! 
  
Bitte denken Sie daran, eigenes Geschirr für sich und Ihre Kinder mitzubringen. 
  
Die Einnahmen, die sich aus dem Verkauf der Speisen und Getränke ergeben, kommen in Gänze 
unseren Kindern zugute: Jede Klasse bekommt im Anschluss an das Fest aus der Elternbeiratskasse 
50 Euro, die die Lehrkraft individuell für ihre Klasse verwenden kann, z.B. für Spielzeug, Material, 
das Abschlussfest der 4. Klassen ... 
  
Eine erst kürzlich getätigte Aktion des Elternbeirats war es, jeder Klasse ein eigenes Tischtennisset 
zu besorgen, damit die neuen Tischtennisplatten auch spontan und ohne größere Vorlaufzeit 
genutzt werden können.  
  
Das Fest dauert von 15.00 Uhr bis 17.30 Uhr, d.h. wir haben Schichten an den Buffets von 14.45 
Uhr bis 17.45 Uhr aufgestellt. Zudem bräuchten wir dringend Unterstützung beim Auf- und Abbau, 
denn wenn jedes Kind auch nur einen Elternteil mitbringt und das ein oder andere seine 
Geschwister, brauchen wir bei 400 Kindern eine ganze Menge an Tischen für Essen und Trinken. 
  
 
 
 
 
 



Damit Eltern, die sich vielleicht schon kennen, die Möglichkeit haben, gemeinsam am Buffet bzw. 
an der Getränkeausgabe mitzuhelfen, haben wir uns Folgendes überlegt: 
  
1. Klasse: Kaffee 
2. Klasse: Getränke 
3. Klasse: Herzhaftes 
4. Klasse: Kuchen 
 
Diese Einteilung gilt nur für die Mithilfe an den Verkaufstischen, d.h. jeder, unabhängig davon, in 
welche Klasse sein Kind geht, kann natürlich für das Buffet mitbringen, was er möchte, egal ob süß, 
salzig oder Kaffee. 
 
Bitte tragen Sie sich auch hier möglichst zahlreich in die Liste unter folgendem Link ein. 
 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MEh-
ji0mtOX310Qh4PW6LZYo9zbM6dOaH54xN2YAU7M/edit?usp=sharing 
 
Bitte beachten Sie, dass es zwei Reiter gibt: Einen für Speisen und Getränke und einen zweiten für 
die Mithilfe am Buffet. 
Falls sich dabei Schwierigkeiten auftun sollten, helfen Ihnen Ihre Klassenelternsprecher und–
sprecherinnen bestimmt dabei. 
  
Wir freuen uns auf Sie und Ihre Kinder bei diesem großen Schulfest und bedanken uns bereits im 
Vorfeld für Ihre Mithilfe! 
  
Auf bald 
  
Ihr Elternbeirat 
 
 
PS: Eine Einladung von der Schule mit weiteren Informationen folgt nach den Pfingstferien. 
 

https://deref-gmx.net/mail/client/OpDhLS7xw1k/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fspreadsheets%2Fd%2F1MEh-ji0mtOX310Qh4PW6LZYo9zbM6dOaH54xN2YAU7M%2Fedit%3Fusp%3Dsharing
https://deref-gmx.net/mail/client/OpDhLS7xw1k/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fspreadsheets%2Fd%2F1MEh-ji0mtOX310Qh4PW6LZYo9zbM6dOaH54xN2YAU7M%2Fedit%3Fusp%3Dsharing

