
 
 

 
                        
 

  

 

 
                                                                                                      Esting, den 13.12.2019 

Liebe Eltern, 

 

kurz vor den ersehnten Weihnachtsferien möchten wir Ihnen noch einige Informationen 

zukommen lassen. 

 

Elektronische Elterninformation – elternnachricht.de 

 

Wir freuen uns, dass unser digitaler „Info-Kanal“ so gut angenommen wird und wir auf diese 

Weise schon sehr viel Papier gespart haben. Da wir nur ganz selten tatsächlich 100 % an 

Rücklauf bei den Antworten haben, möchten wir Sie nochmals daran erinnern, dass Sie bitte 

unbedingt den blauen Bestätigungs-Button drücken. Es reicht leider nicht aus, wenn Sie die Email 

öffnen. Erst durch Ihre aktive Bestätigung über den Button wird die Nachricht für die Schule als 

„gelesen“ angezeigt. Wir hoffen, dass Sie mit diesem Info-System zufrieden sind und bei den 

Eltern, die noch nicht  daran teilnehmen, kräftig Werbung machen. 

 
Schulweg und Kleidung 

 

Wir bitten Sie nochmals darum, Ihre Kinder auch in der dunkleren Jahreszeit oder bei schlechtem 

Wetter nur in Ausnahmefällen mit dem Auto zur Schule zu fahren. 

Roller sind nicht beleuchtet und besonders gefährlich ist das Fahren über Eis und Rollsplit. Falls 

die Schüler dennoch mit dem Roller fahren, sollte selbstverständlich ein Helm getragen werden. 

Mit dem Fahrrad sollten die Schüler und Schülerinnen erst nach bestandener Radfahrprüfung in 

der 4. Klasse zur Schule fahren. 

 

Wir empfehlen ausdrücklich, die Kinder zu Fuß auf den Weg zu schicken (Bus mit Füßen). Auf 

dem Weg bewegen sich die Kinder an der frischen Luft, können mit Freunden/innen ratschen und 

kommen entspannt in der Schule an. So fällt der Start in den Schultag spürbar leichter. 

 

Denken Sie in jedem Fall an wetterfeste, helle Kleidung (oder Warnwesten überziehen), damit die 

Kinder in der dunklen Winterzeit auf dem Weg gut gesehen werden und wir die Kinder auch bei 

wenigen Regentropfen in der großen Pause hinaus zum Spielen und Toben schicken können. 

Schüler, die mit dem Auto gebracht werden, sind dafür oftmals nicht richtig ausgerüstet. 

 

Lernentwicklungsgespräche 

 

Mit Beschluss der Lehrerkonferenz und im Einvernehmen mit dem Elternbeirat wird auch in 

diesem Jahr weiterhin in den Jahrgangsstufen 1 bis 3 das Zwischenzeugnis durch ein 

dokumentiertes Lernentwicklungsgespräch ersetzt.  

In der 4. Jahrgangsstufe gelten gesonderte Bedingungen. Die Viertklässler erhalten am 24. 

Januar 2020 eine sogenannte Zwischeninformation, die ausschließlich den momentanen 

Notenstand beinhaltet. Anfang Mai wird dann das Übertrittszeugnis ausgestellt. 

 

Die Vorteile des Lernentwicklungsgesprächs dokumentieren sich seit Jahren in vielen positiven 

Rückmeldungen sowohl der Kinder als auch der Eltern. 

Gemeinsam werden Stärken, aber auch Schwächen besprochen. Am Ende treffen Schüler und 

Lehrer eine individuelle Zielvereinbarung, die schriftlich festgehalten wird. Das Protokoll wird 

anschließend mit nach Hause gegeben. 

Sollte in begründeten Einzelfällen kein Lernentwicklungsgespräch gewünscht werden, wird ein 

Zwischenzeugnis ausgestellt. Dazu muss bei der Schulleitung ein Antrag gestellt werden. 

 

Die Lernentwicklungsgespräche werden ab 27.01.2020 bis spätestens 21.02.2020geführt. Ein 

Gespräch dauert ca. 20 - 30 Min. Mindestens ein Elternteil und das Kind müssen anwesend sein. 

Die Termine vereinbaren die Klassenlehrkräfte mit Ihnen persönlich. 

 

Grundschule Esting 

Schloßstr. 17 
82140 Esting/Olching 

Tel. 08142-15081 

Fax 08142-49728 
 

e-Mail: buero@gs-esting.de 



Krankmeldungen 

 

Wir möchten Sie hiermit nochmals bitten, im Krankheitsfall telefonisch oder per E-Mail die 

Abwesenheit ihres Kindes vor 8 Uhr zu melden. Vergessen Sie bitte dabei nicht die Angabe der 

Klasse, das erleichtert uns die schnelle Weiterleitung. 

Ein Anliegen in diesem Zusammenhang: Teilen Sie uns bitte auch mit, ob ihr Kind am gemeldeten 

Krankheitstag normalerweise eine Sport-AG, die Umwelt-, Kreativ- oder Computer-AG 

besucht. Da die Kinder in diesen Arbeitsgemeinschaften bunt zusammengewürfelt aus 

verschiedenen Klassen kommen, wäre es eine Erleichterung, wenn wir die entsprechenden 

Kursleiter gleichzeitig informieren können.  

Bitte denken Sie auch daran, dem Hort bzw. der Mittagsbetreuung die Krankmeldung 

zukommen zu lassen! 

 

Termine 

 

Alle wichtigen Termine stellen wir zeitnah auf unserer Homepage auf der Seite „Aktuelles im 

Schuljahr 2019/20“ ein. 

Nichtsdestotrotz möchten wir Ihnen hier noch einen kleinen Überblick über die bereits 

feststehenden Termine im weiteren Jahresverlauf geben: 

 

 

17.12.2019 Weihnachtsfeier in der Kirche 8.00 Uhr 

20.12.2019 Letzter Schultag vor den 

Weihnachtsferien 

Unterrichtsschluss 

11.35 Uhr 

07.01.2020 Erster Schultag nach den 

Ferien 

 

24.01.2020 Ausgabe Zwischenbericht 4. 

Klassen 

 

ab 27.01.2020 Lernentwicklungsgespräche  

Jgst. 1 – 3 

 

05.02.2020 Theater Maskara  

14.02.2020 Gesundes Frühstück  Organisation durch 

Elternbeirat  

21.02.2020 Faschingspolonaise – letzter 

Schultag vor den Faschings-

ferien 

 

22.05.2020 Schulfest  „Brückentag“ 

 

 

Das Kollegium der Grundschule Esting wünscht Ihnen und Ihren Familien nun ein fröhliches 

Weihnachtsfest und einen guten Rutsch in ein friedliches, gesundes und glückliches neues Jahr 

2020. Genießen Sie mit Ihren Kindern die Ferien, wir wünschen gute Erholung und viel Zeit zur 

Entspannung ohne schulische Verpflichtungen.  

 

Ganz besonders möchten wir uns auf diesem Weg bei den Eltern bedanken, die die verschiedenen 

Klassen auf Unterrichtsgängen oder Ausflügen begleiten konnten und die in der Vorweihnachtszeit 

beim Basteln und Backen tatkräftig im Einsatz waren. 

 

 

 

 

 

Herzlichen Dank an alle Eltern für die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit im ersten 

Drittel des Jahres. Wir freuen uns, wenn wir im neuen Jahr daran anknüpfen können. 

 

SCHÖNE WEIHNACHTSFERIEN! 
 

Mit freundlichen Grüßen und im Namen des gesamten Teams der GS Esting 

 

 

______________________  
Beate Hüttemann, Rektorin 

 


