
 
 

 
                        
 

  

 

 

                                              

                                                                                    Esting, den 16.05.2018 
 
 

Liebe Eltern 
 

Kurz vor den wohlverdienten Pfingstferien haben wir noch einige wichtige Informationen 
für Sie: 
 

Projektwoche und Schulfest (11.06.18 – 15.06.18) 
 

Gleich in der zweiten Woche nach den Ferien findet unsere Projektwoche statt. Das 
diesjährige Thema heißt „Voller Energie“ und unter diesem Motto wird auch das 
Schulfest am Freitag, den 15.06.2018 von 14.30 Uhr bis 17.30 Uhr, stehen. 

 
Wir haben für die einzelnen Jahrgangsstufen unterschiedliche Workshops gebucht, die 

die Klassen im Rahmen der Projektwoche besuchen werden. Für diese Angebote der 
externen Partner geben Sie Ihrem Kind bitte 3€ mit (bis spätestens Montag, den 
11.06.18). Genaueres wollen wir noch nicht verraten, um die Schülerinnen und Schüler 

und Sie, liebe Eltern, ein wenig überraschen zu können. 
 

Auch der Klassenunterricht wird sich in vielfältiger Weise um das Thema Energie drehen.  
In der Projektwoche endet der Unterricht Ihres/r Kindes/r nicht immer entsprechend 
dem gewohnten Stundenplan. Bitte beachten Sie dazu die Informationen, die jede 

Klasse  von ihrer Lehrerin dazu erhält.  
 

Vom Elternbeirat haben Sie bereits einen Brief wegen des Schulfestes erhalten und wir 
freuen uns, wenn Sie uns mit Ihrer Kuchenspende unterstützen und sich möglichst 

viele Helfer für die Arbeit an den verschiedenen Ständen und Projektstationen finden. 
 
Die Teilnahme am Schulfest ist für alle Schüler Pflicht, da die Veranstaltung die 

Projektwoche abschließt und wir mit den Schülerinnen und Schülern die Ergebnisse 
präsentieren wollen. 

 
 
Sammelaktion „Deckel gegen Polio“ 

 
Gemeinsam mit dem  Elternbeirat haben wir beschlossen, dass sich die Grundschule 

Esting an der  Aktion „Deckel gegen Polio“ beteiligt, über die Impfungen finanziert 
werden. Genauere Informationen dazu können Sie auf der Internetseite http<:/deckel-
gegen-polio.de  erhalten. 

Daher bitten wir Sie, wie bereits schon im letzten Jahr, weiter fleißig Plastikverschlüsse 
von Flaschen und Tetrapacks zu sammeln und diese Ihrem Kind mit in die Schule zu 

geben. Im Eingangsbereich steht ein Behälter bereit, in dem die Deckel gesammelt 
werden und den wir hoffentlich ganz oft ausleeren müssen. 
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Sammelaktion „Brillen“ 
 
Eine weitere Sammelaktion betrifft  nicht mehr verwendete  Brillen. Sollten Sie 

unbenutzte Gestelle zu Hause haben, so bitten wir ebenfalls darum, diese für die Aktion 
„Brillen Weltweit“ in die Schule mitzubringen. Sie werden von Frau Ries (Elternbeirätin, 

4c) gesammelt und verschickt. Damit können Menschen in ärmeren Ländern unterstützt 
werden. (Infos > www.brillenweltweit.de). 

 
Schulränzen für Togo 
 

Wie im letzten Jahr können die Viertklässler, die erfahrungsgemäß ihren alten 
Schulranzen ablegen und zum Eintritt in die weiterführenden Schulen eine neue 

Schultasche erhalten, ihren guterhaltenen, sauberen Ranzen aus der Grundschulzeit 
verschenken. Die Schulränzen  werden gegen 2 € Gebühr über den Verein Togohilfe e. V. 
nach Afrika geschickt. 

Die Schüler können ihren Ranzen am letzten bzw. vorletzten Schultag im Bereich vor 
dem Sekretariat abstellen. Der Elternbeirat kümmert sich um die weitere Übergabe.  

 
Vielen Dank  an alle Beteiligten bei diesen drei gemeinnützigen Aktionen! 
 

Wettbewerb „Mit Sicherheit mehr Wasserspaß“ 
 

Dieser sportliche Wettbewerb wurde von der Bayerischen Landesstelle für den Schulsport 
ausgeschrieben und  betrifft die Schwimmfähigkeit Ihres/r Kindes/r.   
 

Gesucht werden alle Schülerinnen und Schüler, die eines der  
Schwimmabzeichen „Seepferdchen“, Jugendschwimmabzeichen Bronze oder 

Silber erworben haben oder bis Mitte Juli 2018 noch erwerben. 
 
Sollte Ihr Kind über eine dieser Qualifikationen verfügen, so geben Sie ihm den 

entsprechenden Nachweis bitte mit in die Schule. 
Über den Landesverband können wir uns mit der Anzahl der Abzeichen für interessante 

Sachpreise und Auszeichnungen bewerben. Es sollte darüberhinaus ein Ansporn für die 
Kinder sein, im Schwimmen sicherer zu werden  und entsprechende Kurse zu besuchen. 
 

 
Schul-Shirts  wieder verfügbar 

 
Wir freuen uns, dass der Elternbeirat nun wieder eine Firma gefunden hat, die T-Shirts, 
Poloshirts und Hoodies mit dem Schullogo bestickt. Das Logo bekommt einen anderen 

Schriftzug, das Wappen bleibt gleich. Die „neue Kollektion“ können Sie schon auf dem 
Schulfest  begutachten und eine Bestellung vornehmen. 

 
 

Nun wünschen wir Ihnen und Ihrer Familie 
erholsame Pfingstferien mit viel Sonne im 
Herzen und auf dem Bauch und Zeit zur 
Entspannung, um für das letzte Viertel des 
Schuljahres nochmal Schwung aufzunehmen.  
 
                                                                                                      

Mit freundlichen Grüßen  

____________________________________                         
Schulleitung 



 
                                                                                                             
 

 
 

 


