
14. Elternbrief                                                           16.7.2020

Liebe Eltern,

nun geht das ungewöhnliche Schuljahr 2019/20 bald zu Ende. 

Die Ergebnisse unserer Elternbefragung zur Schulschließung und eingeschränkten 
Unterrichtszeit können Sie im Vorraum am Schuleingang bis zum Ferienbeginn einsehen. 
Noch einmal herzlichen Dank für die rege (über 87%ige) Beteiligung. 

Die Informationen zu den letzten beiden Schultagen, haben Sie bereits oder werden Sie noch
von Ihren Klassenleitungen erhalten, da die Zeiten ja für jede Klasse anders sind. 

Es konnte dieses Jahr leider kein Abschlussgottesdienst für alle Klassen und interessierte 
Eltern stattfinden. Der Gottesdienst, der für die vierten Klassen abgehalten wird, wird jedoch 
in allen Klassen als Aufzeichnung gezeigt und die Kinder erhalten ein Segensarmband. 

Fundsachen:
Die ganze nächste Woche liegen die Fundsachen sortiert auf Tischen vor der Schule. Bitte 
werfen Sie einen Blick drauf, besonders, wenn Ihr Kind etwas vermisst. Nicht abgeholte
Kleidungsstücke bringen wir zu einer Sammlung!

Bürozeiten in den Ferien:

Montag,  27.07.2020 8.00 Uhr bis 11.00 Uhr
Montag,    3.08 2020    8.00 Uhr bis 11.00 Uhr
Dienstag,  4.08.2020    8.00 Uhr bis 11.00 Uhr

letzte Ferienwoche ab Montag, 31.8.2020 von 8.00 Uhr bis 11.00 Uhr.

Nach den Ferien ist vom Kultusministerium aus geplant, den Präsenzunterricht für alle 
Kinder wieder aufzunehmen, immer mit der Einschränkung, wenn das 
Infektionsgeschehen es zulässt. 

Unterrichtszeiten in der ersten Schulwoche nach den Ferien (bei Normalbetrieb)
Dienstag, 8.09.2020 (erster Schultag): Unterrichtsschluss für alle Klassen (auch die 
Ganztagesklassen) um 11.20 Uhr.
Mittwoch, 9.09.2018: Unterrichtsschluss für alle Klassen um 11.20 Uhr (die Kinder der 
Ganztagesklassen können auf Wunsch bis 14.00 Uhr betreut werden).
Ab Donnerstag, 10.09.2019 Unterricht für alle Klassen nach Stundenplan 

Das Jahrbuch wird erfreulicherweise nur 3€ kosten. Alle, die bei Ihren Lehrkräften ein 
solches bestellt haben, bitte ich das Geld mit in die Schule zu geben, dann bekommt ihr Kind 
seinen Jahresbericht von der Klassenleitung ausgehändigt. 

Vom Schulamt erfolgt die endgültige Lehrerzuweisung frühestens Ende August, somit können 
wir keine Auskünfte zur endgültigen Klassenbesetzung geben. 



Wir werden in der ersten, dritten und vierten Jahrgangsstufe fünfzügig laufen und in der 
zweiten Jahrgangsstufe vierzügig. In jeder Jahrgangsstufe gibt es eine Ganztagesklasse. 

Im kommenden Schuljahr wird eine Kollegin, Frau Ingrid Bergler (Werken und Gestalten) 
sicher nicht mehr an der Jahnschule sein. Sie geht mit Ende diesem Schuljahr in Pension.
Ich möchte mich bei ihr ganz herzlich für die vielen Jahre an unserer Schule bedanken  in 
denen sie hunderten von Kindern die Freude an handwerklichen Arbeiten vermittelt hat und 
wünsche ihr für den neuen Lebensabschnitt alles erdenklich Gute,  viel Gesundheit und 
Freude. 

Auch von unseren Viertklässlern müssen wir uns verabschieden. Euch einen guten Start in der 
neuen Schule und viel Erfolg für die weitere Schullaufbahn. 

Frau Harloff, die viele Jahre im Elternbeirat und zuletzt als Elternbeiratsvorsitzende tätig war, 
möchte ihren Platz für eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger frei machen, den sie um einen 
fließenden Übergang zu gestalten in „ihrem“ letzten Schuljahr an der Grundschule noch mit 
Rat und Tat unterstützen möchte. Ebenso nicht mehr im Elternbeirat wird unser langjähriger 
Nikolaus und Gestalter des Schulgartens, Herr Grießbach sein. Den beiden möchte ich 
besonderes, aber auch allen anderen  Elternbeiräten und Klassenelternsprechern ein riesiges 
Dankeschön für die konstruktive Zusammenarbeit aussprechen.

Mein Dank gilt außerdem den aktiven Personen im Elternbeirat, Förderverein und bei den 
Schulweghelfern und den Eltern, die uns bei Wandertagen und Veranstaltungen begleitet und 
unterstützt oder sich anderweitig ins Schulleben eingebracht haben. Ein Vergelt´s Gott geht
auch an die vielen ehrenamtlich Tätigen unserer Schule, die einen wesentlichen Beitrag zur 
individuellen Förderung unserer Schülerinnen und Schüler leisten.

Nun wünsche ich Ihnen und Ihren Kindern sonnige, erholsame Ferientage verbunden mit 
einem großen Dank für Ihr Vertrauen und die Kooperation. 

Mit freundlichen Grüßen

Gabriela Löffelmeier und das Kollegium der Grundschule Unterhaching an der Jahnstraße
___________________________________________________________________________
Diesen Abschnitt bitte  ausdrucken bis Mittwoch, 22.7.2020 bei der Klassenlehrkraft abgeben.

Den 14. Elternbrief im Schuljahr 2019/2020 habe ich zur Kenntnis genommen.

Name des Kindes: ____________________________ Klasse: __________

Unterhaching, den _____________________

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten: ___________________________ 


