Landkreis Weilheim-Schongau

Am Hügel 8
86975 Bernbeuren
Telefon 0 88 60 / 296
Telefax 0 88 60 / 332
E-Mail: grundschule@grundschule-bernbeuren.de
Bernbeuren im Dezember 2021

Liebe Eltern,
es sind gerade einmal etwa 13 Wochen vergangen, seit ich die neuen 1. Klässler und alle
weiteren Schüler im neuen Schuljahr als Schulleiter begrüßen durfte. Zugleich habe ich ein
gutes Gefühl, denn es fühlt sich an, als wäre ich schon um Einiges länger hier.
Dass am Anfang nicht alles perfekt läuft und auch Fehler passieren, lässt sich trotz aller
Mühe leider nicht ganz verhindern. Es zeigt aber auch eines: Gott sei Dank, hier arbeiten
Menschen. Der Ton macht die Musik und der wurde wirklich gut getroffen, so dass eine
Lösung eines Problems und ein Lerneffekt schnell erreichbar waren und sind. Vielen
herzlichen Dank!
Im Folgenden möchte ich Ihnen ein paar Hinweise geben, die an mich herangetragen wurden
oder die mich selbst betreffen.
-

Brotzeitboxen
Bitte beschriften Sie diese gut lesbar, damit wir die vergessenen Dosen schnell
zuordnen können.

-

Maske / Stoffmasken
Denken Sie bitte daran, dass Sie Ihrem Kind Masken mit in die Schule geben. Dies
dürfen auch Stoffmasken sein. In letzter Zeit mussten wir relativ viele Masken über
das Büro ausgeben, weil sie vergessen wurden, so dass nun für Notfälle kaum mehr
Ersatz da ist.

-

Testnachweis nach Erkrankung
Damit die Kinder nach einer Erkrankung wieder in die Schule kommen dürfen, müssen
sie einen negativen Testnachweis erbringen. Dieser kann in einem Testzentrum oder
einer anderen zertifizierten Stelle erworben werden. Achten Sie bitte auf die
Einhaltung dieser Vorgabe, da wir uns ansonsten der Gefahr von Problemen und
Konsequenzen unnötig aussetzen!

-

Bushaltestelle
Dank der schnellen und fleißigen Arbeit unserer Bauhofmitarbeiter ist es noch vor
Weihnachten gelungen, dass es an der Grundschule nun eine Bushaltestelle gibt. Sie
funktioniert schon so gut, dass sie auch bereits von Eltern benutzt wird. Bitte nutzen
Sie die Parkplätze, dann bleibt es für alle sicherer.
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Erreichbarkeit der Schulleitung
An unserer kleinen Schule haben wir das Glück, dass an zwei Tagen (Dienstag und
Donnerstag) unsere Sekretärin Frau Müller im Büro ist und Ihre Anliegen am
Vormittag entgegennehmen kann. Den Rest der Woche ist das Büro leider unbesetzt.
Darum antwortet hier „nur“ der Anrufbeantworter. So gut ich kann, nehme ich die
Anrufe entgegen. Da ich auch noch eine Klasse leite, muss ich um 7.45 Uhr im
Klassenzimmer sein und ab 8.00 Uhr unterrichten. Hinterlassen Sie mir bitte eine
Nachricht auf dem AB oder schreiben Sie eine E-Mail an die Schule. Wenn es mir
dann zeitlich gut möglich ist, meistens erst nach 13.00 Uhr, melde ich mich gerne bei
Ihnen. Sie erleichtern mir damit die Arbeit als Schulleitung und als Klassenleiter sehr.

Der Unterricht endet am 23.12.2021 für alle Schüler um 11.20 Uhr. Die Busse sind
verständigt. Am 10.01.2022 starten wir dann in die nächste Etappe dieses Schuljahres.
Im Namen des gesamten Lehrerteams wünschen wir Ihnen frohe, besinnliche Weihnachten
und einen guten Rutsch ins neue Jahr!
Mit freundlichen Grüßen
Thomas Kosian

