Grundschule Garmisch-Partenkirchen
an der Burgstraße

Grundschule Garmisch, 82467 Garmisch-Partenkirchen, Burgstraße 9

15. Mai 2019

Elternbrief im Mai
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
das Schuljahr rast mit großen Schritten voran, die nächste „Generation“ Erstklässler ist schon
angemeldet. Für die vielen Kuchenspenden und die fleißige Bewirtung im „Eltern-Café“ bei
der Schuleinschreibung möchten wir uns herzlich beim Elternbeirat und allen helfenden
Händen bedanken. Kuchenformen, die mit Namen versehen waren, konnten wir
zurückgeben. Sollten Sie noch Teile vermissen, wenden Sie sich bitte an die Schule, es sind
noch ein paar „herrenlose“ Kuchenformen und –heber übrig geblieben.
Bitte kontrollieren Sie auch mal unsere „Schlamperkiste“ im Erdgeschoss, in der vergessene
Kleidungsstücke etc. gesammelt werden. Da sie bereits überläuft, werden wir am
Schuljahresende die Restbestände entsorgen.
Im Folgenden möchten wir Sie über kommende Aktionen und Ereignisse unserer Schule
informieren:
Im Mai dürfen die Kinder wieder mit Ihrem Einverständnis für Projekte des LBV im privaten
Umfeld sammeln.
Die ersten und dritten Klassen nehmen am 22.05. an einem Gewalt-Präventionsprojekt mit
Theateraufführung teil.
Am Aktionstag Musik (05.06.) werden die erste und zweite Klasse an der Burgstraße unter
der Regie von Frau Burkart neue Lieder und einen Tanz einstudieren.
Im Mai und Juni erfahren die beiden ersten Klassen in einem Projekt mehr über die Milch und
besuchen einen Bauernhof.
Vom 13. -17. Juli findet in Garmisch-Partenkirchen das integrative ZAMMA-Festival statt.
Hier sollen Groß und Klein, Behinderte und Nichtbehinderte, Menschen unterschiedlicher
Herkunft zusammen feiern. Auch unsere Schule wird sich daran beteiligen. Die Kinder
erlernen im Vorfeld mit einem Vertreter der Informations- und Servicestelle für Menschen mit
Hörbehinderung ein Lied in Gebärdensprache, das wir mehrfach in der Konzertmuschel im
Kurpark aufführen werden. Zudem basteln die Schüler und Schülerinnen aus verschiedenen
Materialien Blätter, auf die sie selber und andere Festivalbesucher ihre Wunschträume in den
Wind hängen. Wir freuen uns auf alle Besucher! Auf unserer Homepage finden Sie nach den
Pfingstferien eine detaillierte Übersicht unserer Aufführungen unter „Termine“.

Am Freitag, den 31.05., finden bei gutem Wetter unsere Bundesjugendspiele statt
Ersatztermin ist Donnerstag, der 6.06.2019. Aus organisatorischen Gründen veranstalten
wir dieses Jahr keine alternativen Sportspiele.
Der Tag des Sportfestes beginnt um 7.50 am jeweiligen Schulgebäude und endet dort
auch am ca. 11.45 Uhr.
Die Kinder im Schulgebäude am der Krankenhausstraße werden mit dem Bus gefahren, die
Kinder im Schulgebäude an der Burgstraße gehen zu Fuß zum Sportplatz
Bitte geben Sie Ihrem Kind bei ungewisser Wetterlage sowohl Sportsachen als auch den
Schulranzen mit in die Schule. Falls das Sportfest wegen schlechten Wetters ausfällt, findet
Unterricht laut Stundenplan statt.
Der Elternbeirat wird die Kinder mit einer „Obstbar“ überraschen und stärken.
Die Mittagsbetreuung findet wie gewohnt statt. Kinder, die an diesem Tag die
Mittagsbetreuung besuchen, fahren zusammen mit den Klassen 1b-4b mit dem Bus in die
Krankenhausstraße.
Die Kinder, der Elternbeirat und das Kollegium freuen sich auf zahlreiche Eltern, die
von der Tribüne zuschauen!

Am letzten Schultag vor den Pfingstferien (7.06.) endet der Unterricht um 11.25 Uhr.

Mit freundlichen Grüßen

Eva Rosenberger, Rektorin und Katharina Berchtenbreiter, Konrektorin

 (Bitte abtrennen und an die Schule zurück!)
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