
 
 

 
                        
 

  

 

 

                                                                                                                                Esting, den 26.10.2017 

 
Liebe Eltern 

 
Kurz vor den Allerheiligenferien möchten wir in unserem 2.Elternbrief einige wichtige 
Informationen für Sie zusammenfassen.  

 
 

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.  
Von der Fahrt mit einem Roller raten wir aus Sicherheitsgründen unbedingt ab und 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 Herbst- und 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. 

 
 

Krankmeldungen: 
 
Bitte informieren Sie die Schule noch vor 8.00 Uhr per Email oder Telefon (AB), 

wenn Ihr Kind erkrankt ist, damit wir nicht nachtelefonieren müssen. Dies ist 
organisatorisch kaum zu bewältigen.  

Wir bitten Sie bei der Meldung auch anzugeben, ob Ihr Kind eine SAG „Sport“ besucht, 
so dass wir dies an den SVE weitergeben können. 

Die Krankheitsmeldung für Ihr Kind müssen Sie im Hort oder in der Mittagsbetreuung 
jeweils selber vornehmen. 
Dies gilt ebenso, wenn Ihr Kind einen Kurs bei einem unserer externen Partner 

(Englisch, Tanzkurs oder Chor) besucht. 
 

 

Lernentwicklungsgespräche: 
 

Bereits jetzt möchten wir Sie darüber informieren, dass wir auch in diesem Schuljahr in 
den 1. – 3. Klassen statt der Zwischenzeugnisse die Lernentwicklungsgespräche 

durchführen werden. Sie werden im Zeitraum Mitte Januar bis ca. Ende Februar 
nachmittags stattfinden. Die Termine vereinbaren die Lehrkräfte mit Ihnen persönlich. 
Bitte planen Sie im genannten Zeitraum diese Möglichkeit mit ein. 

 

Grundschule Esting 

Schloßstr. 17 

82140 Esting/Olching 

Tel. 08142-15081 

Fax 08142-49728 

 

e-Mail: buero@gs-esting.de 
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Kooperation mit dem SV Esting: 
 
Auch in diesem Schuljahr kann durch die Kooperation mit dem SV Esting den 

Schülerinnen und Schülern wieder ein umfangreiches Sport- und Bewegungsangebot 
sowohl in der „Bewegten Pause“ als auch in den Kursen „Sport nach 1“ (SAGs) gemacht 

werden.  
Im Verlauf des Jahres nehmen wir auch immer wieder das Angebot einzelner 
Abteilungen des SVE gerne an, dass die Schüler im Rahmen eines Aktionstages oder des 

Sportunterrichts bestimmte Sportarten näher kennenlernen können. 
Der Verein möchte dafür begeistern und freut sich, wenn der Nachwuchs in den 

Mannschaften nicht ausbleibt. 
Die GS Esting unterstützt diese Vorstellung einzelner Sportarten im Sinne einer 
gesunden Lebensführung und alternativer Freizeitgestaltung. Dies stellt keine 

Werbung für den SV Esting dar. Wir bitten Sie, liebe Eltern, dies mit Ihren Kindern zu 
Hause auch zu besprechen. Nicht jedes Angebot kann oder muss wahrgenommen 

werden – weder in der Schule noch z. B. beim Einkaufen. 
 
 

Termine: 
 

07.11.2017  Personalversammlung für die Lehrkräfte ab 12 Uhr 
                    > in einigen Klassen endet der Unterricht daher bereits um 11.35 Uhr! 

                    Bitte Hausaufgabenheft kontrollieren! 
 
Die Lehrkräfte haben das Recht, an der Versammlung teilzunehmen.  

Wegen des interessanten Themas werden voraussichtlich viele Lehrkräfte der Einladung 
folgen. Es ist jedoch nicht für alle offiziell um 11.35 Uhr Unterrichtsschluss. 

 
16.11.2017  Elternsprechtag, 17 – 19.00 Uhr  
                                                 (Einladung erfolgt gesondert) 

 
Weihnachtsbasteln: 

 
In vielen  Klassen sind in der Adventszeit an individuell verschiedenen Tagen Aktionen 
geplant. Die Klassenlehrer werden auf Sie zukommen und freuen sich über 

Unterstützung. 
 

22.12.2017  letzter Schultag vor den Weihnachtsferien 
                     Unterrichtsschluss 11.35 Uhr 
 

Bitte beachten Sie zu allen Terminen auch die Informationen auf der Homepage 
(www.gs-esting.de) unter „Aktuelles im Schuljahr 2017-18“. 

 
Wir wünschen Ihnen eine erholsame Ferienwoche! 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 

______________________________        ____________________________ 
Beate Hüttemann, Schulleiterin                                         Margit Behr, Stellv. Schulleiterin 

 

______________________________________________________________________   

 
Name des Schüler/ Schülerin: _____________________________  Kl.: ____  

 
Den 2. Elternbrief vom 26.10.2017 habe ich erhalten. 

 
Unterschrift der/des Erz.ber.:  __________________________________ 

http://www.gs-esting.de/

