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Erster Elternbrief der Grundschule Bernbeuren im Schuljahr 2022/2023 
 
 
 
Liebe Eltern, 

Mit großer Freude begrüße ich Sie und 78 Schülerinnen und Schüler recht herzlich an unserer 

Grundschule. Ihnen und Ihren Kindern wünsche ich viel Freude, wunderbare Erlebnisse und eine gute 

Zusammenarbeit für dieses Schuljahr. Die ersten Schulwochen sind vorüber und insgesamt ist der 

Start gut gelungen.  

Die Begrüßung der Erstklässler am ersten Schultag konnte mit viel Sonnenschein im Pausenhof 

stattfinden. Auch eine Begleitung in das Klassenzimmer war dieses Mal möglich und wurde auch 

gerne angenommen. Das Klassenfoto finden Sie auch auf unserer Homepage. 

Im Folgenden informiere ich Sie über einzelne Aspekte im Besonderen. 

 

 

1. Personelles  

 

Frau Rambach ist nun an der Alfons-Peter Grundschule in Peiting und in Hohenpeißenberg 

eingesetzt. Frau Schreiter beginnt nun das Referendariat am Förderzentrum Weilheim. Beide lassen 

ganz herzliche Grüße ausrichten. Für all die neuen Aufgaben und Herausforderungen wünschen wir 

Frau Rambach und Frau Schreiter von Herzen alles Gute, Zufriedenheit und viel Erfolg für ihre 

weitere berufliche Zukunft. Herzlichen Dank auch noch von unserer Seite für den Einsatz an unserer 

Schule. Frau Kobold ergänzt unser Team in diesem Schuljahr. Sie leitet die 3. Klasse und unterrichtet 

den Kurs „Deutsch als Zweitsprache“. Sie freut sich sehr, dass sie an der Schule bleiben konnte und 

hier ihre Lehramtsprüfung mit dem 2. Staatsexamen ablegen darf. Frau Hengge ist wieder als Mobile 

Reserve eingesetzt und hilft an unserer Grundschule aus, wenn sie keinen anderen Einsatz hat. Frau 

Kees ist auch in diesem Schuljahr als Schulbegleiterin in der 4. Klasse in unserem Team. Dank der 

Zusammenarbeit mit der Gemeinde ist es gelungen, dass Frau Kimmerle erneut als Kooperationskraft 

an der Schule arbeitet. So können wir auf ein wirklich gut aufgestelltes Team zurückgreifen, werden 

aber weiter versuchen zusätzliche Unterstützung zu bekommen, damit Engpässe durch Fortbildungen 

oder Erkrankung nicht zu sehr den Unterricht behindern. 
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2. Ferienregelung 

 

Um Ihnen die Planung Ihres Urlaubs, zu erleichtern, erhalten Sie nachfolgend die Ferientermine für 

das Schuljahr 2022/2023 (angegeben sind jeweils der erste und der letzte Ferientag): 

 

Herbst Weihnachten Fasching 

31.10.2022 – 04.11.2022 27.12.2022 – 06.01.2023 20.02.2023 – 24.02.2023 

   

Ostern Pfingsten Sommer 

03.04.2023 – 14.04.2023 30.05.2023 – 09.06.2023 31.07.2023 – 11.09.2023 

 

Der Buß- und Bettag, Mittwoch, 16. November 2022, ist in ganz Bayern unterrichtsfrei (gesetzlich 

geregelt), wenngleich er für viele Eltern kein arbeitsfreier Feiertag ist. 

Anträge auf eine Beurlaubung von Schülern vom Unterricht aus Urlaubs- und Reisegründen - 

insbesondere vor und nach den Ferien - müssen grundsätzlich abgelehnt werden. Dies gilt auch im 

Falle bereits gebuchter Reisen. Wir als Schule sind verpflichtet, solche Fehltage dem Landratsamt zu  

melden, von wo aus unverzüglich ein Bußgeldverfahren eingeleitet wird. Krankmeldungen im direkten 

Anschluss an Ferien müssen durch ein ärztliches Attest bestätigt werden. 

 

3. Wichtiges zur Schulwegsicherheit, Hygienekonzept, Pünktlichkeit, Fundsachen, 

Förderstunden und Gottesdienst 

 

Schulwegsicherheit 

Jetzt beginnt gerade wieder die neblige und dann auch dunklere Zeit. Zu diesem Punkt weisen wir auf 

die Verwendung von Reflektoren an Schultasche und Kleidung, sowie auf die verbindliche 

Benutzung eines Fahrradhelms hin, falls Ihr Kind nach der bestandenen Fahrradausbildung der 

Jugendverkehrsschule mit dem Fahrrad zur Schule kommt. Die Radfahrausbildung der 

Jugendverkehrsschule für die 4. Klasse findet vom 18.04. bis zum 13.06.2023 statt. Achten Sie bitte 

dabei auf einen passenden Helm und gut sichtbare Kleidung. Weiterhin bitten wir Sie, die Kinder nicht 

mit Kickboards, Skateboards oder Inlineskates zur Schule zu schicken, da hier die Unfallgefahr erhöht 

ist. 

Von der Polizei aus sollen wir darauf hinweisen, dass die Straße zur Schule ein 

verkehrsberuhigter Bereich ist, wo die Geschwindigkeit auf höchstens 7 km/h begrenzt ist! 

Vermeiden Sie bitte möglichst Autofahrten bis zum Schul- und Kindergartenbereich, um die Kinder 

nicht zu gefährden. Bitte parken Sie auch nicht neben dem Parkplatz auf der Straße, da man beim 

Überqueren der Straße überhaupt keine Sicht hat. Besonders im Winter ist durch aufgehäuften 

Schnee die Sicht auf die Straße noch schlechter, so dass es hier leicht zu einem Unfall kommen 

kann. Es wäre wünschenswert, dass Kinder, die mit dem Auto gebracht werden, z.B. an der Kirche 

herausgelassen werden und den Rest des Weges zu Fuß gehen. Für die Erstklässler sind wieder die 

gelben Warnwesten verteilt worden.  

 



 

 

In den ersten Schulwochen ist mir aufgefallen, dass der Parkplatz sehr voll ist und dann die 

Bushaltestelle ebenfalls als Parkplatz benutzt wird. Dies sorgt für eine deutliche Erhöhung der Gefahr, 

dass Kinder beim Überqueren der Straße nicht gesehen werden. Bitte überprüfen Sie, ob Ihr Kind 

wirklich mit dem Auto in die Schule gebracht werden muss. Jede eingesparte Fahrt sorgt für mehr 

Sicherheit, schont den Geldbeutel und die Umwelt. 

Zusätzlich möchte ich dringendst nochmals auf den verkehrsberuhigten Bereich hinweisen. Mir ist es 

wichtig, dass die Kinder sicher und gesund in die Schule kommen und diese auch so wieder 

verlassen können. Die eingesparte Zeit durch die höheren Geschwindigkeiten bewegt sich höchstens 

im Sekundenbereich, der Bremsweg vervierfacht sich jedoch bei einer Verdoppelung der 

Geschwindigkeit und der Stress steigt ebenfalls. Daher bitte ich Sie, nehmen Sie den Fuß vom Gas, 

das macht allen viel mehr Spaß! Wenn Ihr Kind einen Teil oder sogar die gesamte Strecke zu Fuß 

gehen kann, entspannt sich die Lage an der Schule und am Kindergarten merklich. Zusätzlich 

kommen die Kinder deutlich entspannter in der Schule an. 

Hygienekonzept 

Im Moment gibt es keine wesentlichen Änderungen bei den Hygienemaßnahmen und den 

Quarantänebestimmungen im Hinblick auf Corona. Wichtig ist ganz allgemein, dass Sie Ihr Kind bitte 

nur in die Schule schicken, wenn es auch gesund ist. Die weiteren Entwicklungen und mögliche 

Bestimmungen müssen wir abwarten. Zugleich hoffe ich, dass die Kinder einfach so normal wie 

möglich ihren Schulalltag verbringen können. So gut ich kann werde ich mich auch dafür einsetzen! 

Pünktlichkeit 

Aufgrund des hinlänglich bekannten Personalmangels in Schule und Kindergarten, ist die 

Frühaufsicht fast ausschließlich für die Buskinder gedacht. Nehmen Sie darauf bitte Rücksicht und 

schicken Ihr Kind so in die Schule, dass es erst gegen 7.40 Uhr da ist. Diese Uhrzeit ist vollkommen 

ausreichend, da die Kinder ab 7.45 Uhr ins Klassenzimmer gehen. Um 7.50 Uhr sollte ihr Kind bitte in 

der Schule sein, damit ein ruhiger und geregelter Schulstart erfolgen kann. Vielen Dank für Ihr 

Entgegenkommen! 

Fundsachen 

Die verlorenen und vergessenen Kleidungsstücke, Brotzeitboxen und Trinkflaschen häufen sich. 

Wenn die Sachen mit dem Namen Ihres Kindes beschriftet sind oder mit einem Zeichen versehen 

sind, das Ihr Kind wiedererkennt, erleichtern sie uns und Ihrem Kind die Arbeit. Darüber hinaus ist 

dies in Zeiten, in denen alles teurer wird, ein weiterer Beitrag, Geld zu sparen und die Wertschätzung 

für alltägliche Dinge zu erhöhen! Wir sind leider gezwungen, vergessene Sachen zu spenden oder 

gar zu entsorgen, obwohl viele Fundstücke in einem guten Zustand sind. Sicher finden Sie 

zusammen mit Ihrem Kind eine gute und praktikable Lösung! 

Förderstunden 

Wir sind zwar soweit gut mit Unterrichtsstunden ausgestattet worden, doch die Förderung wurde an 

verschiedenen Stellen gekürzt. Da wir sehr wenige evangelische Schüler haben, wurde hier eine 

Stundenkürzung vorgenommen, um damit eine Förderung von möglichst vielen Kindern zu 

ermöglichen. 

 

 



 

Gottesdienste 

Am Ende des letzten Schuljahres und zu Beginn dieses Schuljahres, haben wir die Gottesdienste in 

der Marienkapelle durchgeführt. Über Umwege wurde ich informiert, dass diese Lösung überprüft 

werden soll. Wir werden im Lehrerkollegium und auch mit dem Elternbeirat beratschlagen, wie wir v.a. 

den Anfangsgottesdienst gestalten und durchführen wollen. 

 

4. Kooperation der 3. und 4. Klassen mit der Musikschule Schongau 

 

Auch in diesem Schuljahr können wir einen erweiterten Musikunterricht mit einer Bläserklasse 

anbieten. Wir danken der Musikschule Schongau für die gewinnbringende und gute Zusammenarbeit. 

Ab Oktober findet die Bläserklasse der 3. und 4. Jahrgangsstufe unter der Leitung von Herrn Manuel 

Wolf immer mittwochs von 12.15 – 13.00 Uhr statt. Die weiteren Termine für den Einzelunterricht und 

die Vertiefung erfahren Sie von der Musikschule. Das System mit den Leihinstrumenten hat sich 

bewährt. Die Schüler, die keinen der Kurse bei der Musikschule Schongau gebucht haben, erhalten 

ganz normalen Musikunterricht.  

Damit wir weiterhin ein so reichhaltiges Angebot anbieten können, finden bereits jetzt Gespräche für 

das kommende Schuljahr statt. Bitte ermuntern Sie Ihr Kind dieses Angebot auch zu nutzen, damit wir 

auch künftig diese gewinnbringende Möglichkeit anbieten können. 

 

5. Schwimmunterricht  

 

In diesem Schuljahr dürfen wir in der 3. und 4. Klasse wieder den Schwimmunterricht durchführen. 

Dieser startet ab Dienstag, den 13.06.2023 und findet dann einmal wöchentlich bis einschließlich 

18.07.2023 statt (nähere Infos folgen). Wir möchten Sie als Eltern bitten, regelmäßig mit Ihren 

Kindern zum Schwimmen zu gehen, damit die Kinder bereits über ausreichend Vorerfahrung 

verfügen. Dies gilt auch für die Eltern der Erst- und Zweitklässler. 

 

6. Elternbeiratswahl 

 

Am 19.09.2022 fand der erste Elternabend statt. Vielen Dank für Ihr zahlreiches Erscheinen. 

Im Anschluss fand die erste Elternbeiratssitzung statt, mit der Wahl des neuen Elternbeirates. 

Wir gratulieren ganz herzlich allen gewählten Elternbeiräten und wünschen Ihnen für Ihren Dienst und 

Ihre Aufgabe alles erdenklich Gute. 

Im Folgenden werden die Elternbeiräte aufgeführt: 

1. Vorsitzende: Frau Yvonne Geisenhof 

2. Vorsitzende (Stellvertretung): Frau Doris Natzeder 

- Weitere Mitglieder sind: Frau Karin Besel, Frau Andrea Wenzel, Herr Uwe Plagge, Frau 

Johanna Schwarz, Frau Tanja Rauschmeier und Herr Klaus Schuhbeck. 

Wir möchten uns bei allen ehemaligen Elternbeiräten ganz herzlich für Ihren Einsatz und Ihr 

Engagement bedanken. 

 

 

 



 

7. Sprechzeiten der Lehrkräfte und der Schulleitung 

 

Wenn Sie ein Gespräch mit einer Kollegin/einem Kollegen führen möchten, so vereinbaren Sie bitte 

einen Termin mit der betreffenden Lehrkraft. Die Kontaktdaten für die Schulberatung entnehmen Sie 

bitte dem angehängten Schreiben. 

Bei Fragen oder Anliegen, die die Schule an sich betreffen, scheuen Sie sich nicht, sich an mich zu 

wenden. Wenn Sie mir eine E-Mail zukommen lassen oder telefonisch einen Termin vereinbaren, ist 

es sicher möglich eine gute Entscheidung zu treffen. 

 

8. Aktuelle Termine und Vorschau: 

 

 18.10.2022, 20.30 Uhr, Online Elternabend „Entspannter lernen zuhause“ 

 10.11.2021: voraussichtlicher Umzug zu St. Martin 

 Angebot „ElternTalk“ 

 Weihnachtsfeier am letzten Schultag vor den Weihnachtsferien  (Freitag, 23.12.2022) 

 24.04. – 05.05.2023, Orientierungsarbeiten (Klasse 2), VERA-Arbeiten (Klasse 3) 

 800 Jahrfeier (um die Pfingstferien herum) 

 Sommerfest in den letzten Schulwochen 

 

9. Danksagung und Abschied 

 

Wenn jemand gefühlt einfach immer da ist, stets eine prima Arbeit macht, sich auf alle möglichen 

Veränderungen einlässt und diese in hervorragender Weise annimmt und entsprechend seine Arbeit 

anpasst, dann ist das wirklich ein paar Extrazeilen wert. 

Kaum jemand begegnete ihr, da sie immer spät durchs Schulhaus ging, nach dem Rechten sah und 

ihre Arbeitsstelle immer sehr viel ordentlicher verließ, als sie sie vorgefunden hat. Frau Thutewohl 

sorgte 30 Jahre lang, wie die fleißigen Heinzelmännchen, wenn alle weg waren, am Abend für 

Sauberkeit und Ordnung im Schulhaus und in der Turnhalle. Es war wirklich eine Freude zu sehen, 

wie zuverlässig und sauber Sie ihre Arbeit erledigten, trotz vieler Herausforderungen und der stetigen 

Veränderungen. Dafür möchten ihnen die gesamte Schulfamilie und auch der Kindergarten von 

Herzen Danke sagen. Wir alle wünschen Ihnen, dass sie den absolut verdienten Ruhestand genießen 

und in vollen Zügen auskosten können. 

50 Jahre lang war Herr Völk eine wirklich sehr verlässliche und stets hilfsbereite Stütze beim 

Transport für die Schülerinnen und Schüler. Viele Entwicklungen und Neuerungen ergaben sich auf 

dieser langen Tätigkeitsreise. Ihm gelang es jedoch immer den richtigen Weg und den passenden 

Gang für die verschiedensten Herausforderungen zu finden. Es ist wohlverdient, dass Sie, lieber Herr 

Völk, nun die schönen Seiten und Zeiten des Ruhestandes genießen können. Das gesamte Team der 

Schule möchte Ihnen auf diesem Weg nochmals ganz herzlich Danke sagen und Ihnen für die 

Zukunft alles Gute wünschen. 

 

 

 

 

 



 

 
10. Sonstiges 

 

Bitte beachten Sie auch die wichtigen Seiten in unserem schuleigenen Hausaufgabenheft. Vielen 

Dank an die Sponsoren, die es möglich machen, dass jedem Schulkind ein Hausaufgabenheft 

kostenlos zur Verfügung gestellt werden kann. Bitte beachten Sie auch die aktuellen Termine und 

Informationen auf unserer Homepage unter www.grundschule-bernbeuren.de. Dort können Sie 

sich ausführlich über unsere Schule informieren. 

 

Ich wünsche den Kindern, Ihnen liebe Eltern und allen die am Schulleben beteiligt sind, ein 

zufriedenes und schönes Schuljahr, in dem wir gut zusammenarbeiten und miteinander gute Wege 

finden.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Thomas Kosian, Rektor 


