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DIE SCHULE INFORMIERT

U nbekannt

Liebe Eltern,
leider müssen wir uns immer noch tagtäglich mit der Pandemie auseinandersetzen und an
einen „normalen“ Schulbetrieb ist wohl noch länger nicht zu denken. Das macht mürbe,
zehrt an unserer aller Nerven und man meint, die Geduld zu verlieren. Umso mehr sehnen
wir uns nach ein bisschen Tradition, „so wie’s schon früher war“ und Verlässlichkeit.
Ich hoffe, dass dieser Wunsch an den kommenden Feiertagen in Erfüllung gehen möge!
Genießen Sie die festlichen Tage im Kreise Ihrer Lieben und lassen
Sie die Seele baumeln wo es nur geht! Tanken wir alle wieder
Energie für das, was im neuen Jahr noch kommen mag und bleiben
wir zuversichtlich!
So wünsche ich Ihnen, auch im Namen meiner Kolleginnen, ein
fröhliches Weihnachtsfest und einen guten Rutsch in ein
gesundes und zufriedenes Neues Jahr.
Ihre Sabine Pfaffenzeller, Rin
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Informationen der Schulleitung
1.Frühaufsicht
Eigentlich gehört Frau Neumann schon zum schulischen Inventar und ist aus dem Schulleben
nicht mehr wegzudenken. Leider beendet sie zum Jahresende ihren Dienst als Frühaufsicht an
der Schule. Sie war es, die früh morgens das Schulhaus aufgesperrt hat, die Kinder vom Bus zur
Schule geführt und bis 7.30 Uhr beaufsichtigt hat. Bei Wind und Wetter, Regen und Schnee, Frau
Neumann war immer zur Stelle. Für die pflichtbewusste Erfüllung dieser Aufgaben sprechen wir
ihr ein ganz herzliches DANKESCHÖN aus!
Leider ist bis dato auch noch kein Ersatz für die Frühaufsicht gefunden und es ist uns durchaus
bewusst, dass wir wohl auch keinen finden werden, der sich hier jeden Schultag am Morgen auf
den Schulhof stellt. Dennoch wage ich hier einen Aufruf:
Wenn Sie selbst können oder falls Sie jemanden kennen, der jemanden kennt, der diese wirklich
abwechlungsreiche Aufgabe übernehmen möchte, dann melden Sie sich bitte bei uns im Büro
oder im Rathaus. Gerne kann die Frühaufsicht auch auf 2 oder 3 Personen aufgeteilt werden.
Bitte fragen Sie einfach bei uns nach! Tun Sie’s für unsere Kinder!

2. RVO-Bus
Im Rahmen der Schulbusbeförderung kommt es immer wieder zu Beschwerden. Wir bitten Sie,
falls Sie eine Meldung tätigen wollen, so geben Sie diese bitte an Frau Rogos
(Gabriela.Rogos@nussdorf-chiemgau.de) unter Angabe des Datums, der Uhrzeit und des Vorfalls
weiter.
Nur so können wir Abhilfe schaffen.

3. Rahmenhygieneplan für bayerische Schulen
Die aktualisierte Fassung des Rahmenhygieneplans für bayerische Schule vom
11.11.2021 können Sie auf der Homepage des Kultusministeriums www.km.bayern einsehen.
Um dem Infektionsschutz gerecht zu werden, achten wir auf ein regelmäßiges Lüften in den
Klassenräumen und die Pausen finden in der Regel draußen statt.
Nach den Weihnachtsferien sollten dann auch die Luftreinigungsgeräte, welche durch die
Gemeinde in Auftrag gegeben wurden, in den Klassenzimmer stehen. Das vereinfacht uns den
„Lüftungsmodus“ erheblich und wir müssen wohl auch nicht mehr so viele Kinder als K1Personen in Quarantäne schicken.

4. Eine weitere neue Klassenzimmerausstattung
Das Christkind war schon da! Denn ein weiteres Klassenzimmer
wurde mit neuen Tischen und Stühlen ausgestattet. Freudig
wurden sie von den Kindern in Empfang genommen und
ordentlich eingeräumt. So kann nun wieder eine Klasse
ergonomisch gut sitzen und an schrägstellbaren Tischen arbeiten.
Danke an die Gemeinde!
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5. Obstkiste
An dieser Stelle darf ich allen Eltern, die Mittwochmorgen zum Obstschneiden in die Schule
kommen, ganz herzlich für Ihren Einsatz danken. Zur besseren Orientierung befindet sich nun in
der Küche der Mittagsbetreuung eine kleine Arbeitsanweisung mit Hinweisen für die Helferinnen.

Aus dem Schulleben
Vorspiel Musikschule
In Zusammenarbeit
mit der Musikschule
Traunwalchen
kamen
die
Schülerinnen
und
Schüler der Grundschule in den Genuss
zwei
weniger
bekannte
Instrumente
kennenzulernen. So durften
die Kinder hautnah das Hackbrett und die
Harfe hören und selbst auch spielen und
kennenlernen.

Brauchtumstag
Traditionell
feierten
wir
unseren
Brauchtumstag am Kirchweihmontag. Dieses
Jahr durfte auch Herr Kohl uns wieder am
Morgen
mit
einer
kleinen
Andacht
einstimmen. Durch einem kleinen Trick ließ er
den Kirchturm auf dem Nußdorfer Ortsbild
verschwinden und zeigte damit den Kinder
auf, dass ohne die Kirche doch etwas Wichtiges
fehle. Und weil an Kirchweih der Geburtstag
der Kirche gefeiert wird, sangen alle Schüler
lautstark ein Geburtstagsständchen.
Nach dem Segen ging es im Stationenbetrieb
weiter. So wurde mit großer Begeisterung
unter
Anleitung
der
Damen
des
Trachtenvereins: Christina und Maria

Niederbuchner und Marianne Schauer „tanzt
und plattlt“,

beim „Oimnussn-Bacha“ der Ortsbäuerin Frau
Eder und ihren Helferinnen Frau Posch und
Frau
Steiner
über
die
Schulter
„zuagschaut“ und natürlich auch gleich
„aufgessn“ und mit Herrn Walter, Leiter der
Abteilung Volksmusik beim Landesverein für
Heimatpflege, und seiner Begleitung bayrische
Lieder „Langsam, ganz langsam“ „gsunga“. An
einer weiteren Station wurden mit bayrischem
Blatt
Kartenspiele
wie
„Liagn“,
„MauMau“ oder sogar „Wattn“ „gspuit“

und anschließend Herrn Hanreich, Moderator
und Sprecher beim Fernsehen und Hörfunk,
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„zuaglusst“, der Geschichten in Mundart (z.B.
Seppis Tagebuch) vortrug.

Die folgenden Sätze einiger Zweitklässler
zeigen, dass das Bustraining nicht nur
lehrreich war, sondern auch Spaß machte:

- „Im Oktober haben wir etwas über den toten
Winkel gelernt.“
- „Wir durften auf den Fahrersitz sitzen und
die ganze Klasse war weg.“
Ein ganz herzliches „Vergelt’s Gott“ nochmal
allen Mitwirkenden, welche den Vormittag so
kurzweilig gestaltet haben!

- „Ich fand es cool, als der Bus über einen
Kanister mit Wasser gefahren ist.“
- „Der Bus ist so schwer wie zwölf Elefanten.“

Auch Busfahren muss trainiert
werden!

„Zum
Schluss
haben
Gummibärchen
und
ein
bekommen.“

Da viele Kinder mit dem Bus in die Schule
befördert werden, findet an unserer
Grundschule regelmäßig ein Bustraining statt.
Auch in diesem Herbst kamen Mitarbeiter des
Regionalverkehrs Oberbayern (RVO) nach
Nußdorf, um die Schüler der Klassen 1 bis 3 im
richtigen Umgang mit dem Schulbus zu
unterweisen.

- „Der Tag war toll.“

Dabei wurde auf die Gefahren und Fehler beim
Schulweg aufmerksam gemacht. Die Kinder
übten, wie sie sich richtig an der Bushaltestelle
anstellen und ohne zu drängeln einsteigen.
Recht anschaulich wurde außerdem der tote
Winkel und seine Gefahren erklärt.

wir
noch
Lesezeichen

Apfelsaftspende
Dank
eines
engagierten
Nußdorfer
Gartenbauvereins kommen die Schulkinder
auch dieses Jahr wieder in den Genuss eines
echten frischen Nußdorfer Apfelsaftes.
Herr Baierl und Herr Buchner ließen es sich
nicht nehmen und brachten die Kisten und
Tragerl selbst vorbei.
So wurden auch gleich die ersten Kanister des
Saftes von der Kindern geleert und für
„sauguad“ erklärt!
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Musikalisch begleitet wurden wir in
altbewährter Manier von Mitgliedern der
Blasmusikkapelle.

Für die tolle Aktion bedanken wir uns
ganz herzlich!

Martinszug
Ich gehe mit meiner Laterne
Nachdem der Martinszug im letzten Jahr
leider vormittags durchgeführt werden
musste, durften wir uns am 12. November
wieder gemeinsam bei Einbruch der
Dunkelheit auf den Weg machen. Angeführt
vom Heiligen Martin auf seinem Pferd zogen
alle vier Klassen, gefolgt von vielen Eltern und
Geschwistern, von der alten zur neuen Schule.

Zahlreiche Laternen in allen Farben und
Formen erhellten uns dabei den Weg.

Im Pausenhof der Schule wurde uns dann die
Geschichte vom heiligen Martin und dem
armen Bettler vorgespielt. Eine kurze Andacht
mit Herrn Kohl, zu deren Ende an alle
Schulkinder vom Elternbeirat Martinsgänse
verteilt wurden, rundete den schönen Abend
ab. Ein herzliches Dankeschön an alle
Beteiligten, die uns dieses schöne Erlebnis
ermöglichten!

Weihnachtsaktion
Zum vierten Mal beteiligte sich die GS
Nußdorf als Sammelstelle an der
Spendenaktion “Geschenk mit Herz”
von “humedica” in Zusammenarbeit mit
den “Sternstunden” und dem Radiosender
Bayern 2.
Ein ganzer Berg an wunderschön ge- und
verpackten Paketen wurden an die
Hilfsorganisation übergeben.

Ein ganz herzliches “Vergelt’s Gott” für all
die wunderschön und mit so viel Liebe
gepackten “Geschenke mit Herz”.
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Vorlesetag AKG

Adventskalendergeschenk

Wie immer im November fand auch in diesem
Jahr am 19. November der Vorlesetag der
„Stiftung Lesen“ deutschlandweit statt. In
diesem
Jahr
besuchten
uns
wieder
Schülerinnen des Anette-Kolb-Gymnasiums.

Ein unerwartetes Geschenk traf Anfang
Dezember bei uns in der Schule ein: Die
Bewohner des Selberdinger Heims bauten und
bastelten für uns einen wundervoll gestalteten
Adventskalender!

Dieser schmückt nun
unseren Flur und die
Kinder sind jeden
Morgen wieder auf’s
Neue
gespannt,
welches
Bild
sich
hinter dem nächsten
„Türchen“ befindet.
In der 3. und 4. Klasse kamen die
SchülerInnen in den Genuss einer Lesung aus
dem Buch „Wir Kinder aus dem Möwenweg“.
In diesem lustigen Buch geht es darum, dass
man
nicht
unbedingt
in
Bullerbü
aufgewachsen sein muss, um eine glückliche
Kindheit zu erleben. Tara und ihre Freunde
wohnen in einer Reihenhaussiedlung und
haben dort viel Spaß. Obwohl das Buch
inzwischen schon 20 Jahre alt ist, fanden es
die Kinder immer noc h spannend und lustig.
Im Anschluss an die gelungene Lesung durften
alle Schüler noch tolle Häuserfronten basteln
und gestalten, die nun die Klassenzimmer
schmücken.

Vielen Dank an
unsere tollen Vorleserinnen,
die
auch das Basteln
gut
vorbereitet
hatten!

Ganz herzlichen Dank für diese tolle Idee!

Nikolaus
Traditionell
besuchte uns am
Nikolaustag
der
Heilige Mann. Er
stattete
jeder
Klassen
einen
Besuch ab und
durfte sich in
jedem Klassenzimmer
über
Gedichte
und
musikalische Beiträge erfreuen. Gott sei Dank
waren allen Kinder das ganze Jahr über so
fleißig und brav, dass er für jeden als Zeichen
des Lobes ein kleines Nikolaussäcken dabei
hatte.
Vielen Dank an die „heimlichen
Nikoläuse und natürlich den „echten
Nikolaus“!
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Der
ausgebüxste
Weihnachtsesel
Am Mittwoch, 8.12.2021,
besuchte uns die bekannte
Kinderbuch-Autorin
Maike Haas aus München
mit einer interessanten
und fesselnden Lesung in
der Aula. Die Schriftstellerin hat insgesamt
schon 30 Bücher verfasst. Sie wurde 1970
geboren, wohnt in München, war vorher
Journalistin und hat 2
Kinder.
Alle
Klassen
lauschten begeistert
der Lesung aus dem
Buch „Der ausgebüxte
Weihnachtsesel“,
einer tollen weihnachtlichen
Geschichte zum Vorlesen und Selberlesen.
In der Geschichte geht
es um einen weggelaufenen Esel, ein Mädchen, das sich einen
Fernseher zu Weihnachten wünscht und ihren
Freund, mit dem sie sich nach einem Streit
wieder anfreunden möchten. Ob es wohl
gelingt, den Esel wieder einzufangen, einen
Fernseher zu bekommen und die Freundschaft
zu erneuern?
Zwischen den vorgelesenen Abschnitten aus
der
Erzählung
hatten die aufmerksamen
Schüler
immer wieder Gelegenheit
zum
Erzählen,
Vermuten und Raten.
Durch ihre Vortragsart, den mitgebrachten
Esel
und
die
weggezauberten

Karotten gelang es, die Schüler so zu fesseln,
dass sie gespannt und mucksmäuschenstill
dem Vortrag der Autorin folgten.
Das spannende Buch wurde auch gleich für
unsere Schülerbücherei angeschafft und
wurde schon fleißig ausgeliehen, denn alle
wollten ja wissen, wie die Geschichte
weitergeht.
Herzlichen Dank für die gelungene Lesung
und vielen Dank an den Förderverein, der
diese
kurzweiligen
Stunden
finanziell
unterstützt hat!

Nachrichten aus den Klassen
1.Klasse
Adventszeit
Auch in der 1. Klasse hat die Adventszeit
Einzug
gehalten.
Im
anstrengenden
Schulalltag auch einmal innezuhalten, die
wohltuende Ruhe wahrzunehmen, den Duft
von brennenden Kerzen zu riechen, zusammen
zu singen und einer weihnachtlichen
Geschichte zu lauschen, das ist für unsere
Erstklässler eine wertvolle Erfahrung und
bereits ein geschätztes Ritual. Nicht fehlen
darf dabei natürlich das Öffnen unseres
Adventskalenders. Dazu hatte sich bereits im
Vorfeld jedes Kind Gedanken gemacht, mit
welcher Kleinigkeit es einem Klassenkameraden eine Freude machen könnte.
Am 6. Dezember besuchte uns auch der
Nikolaus. Nachdem wir ihn freudig mit dem
bayerischen Lied „Heiliger Nikolaus“ begrüßt
hatten, hatte der Nikolaus viel Lob für die
Erstklässler übrig und beschenkte jedes Kind
mit einem kleinen Säckchen.
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„Geisterstunde in der 1. und 2.
Klasse“
Gott sei Dank durfte der traditionelle
Vorlesetag in diesem Jahr wieder stattfinden.
Zwei Schülerinnen des AKG hatten sich im
Vorfeld viele Gedanken gemacht, um der 1.
und 2. Klasse „Das kleine Gespenst“ von
Otfried Preußler möglichst kindgerecht
nahezubringen. Gebannt lauschten die Kinder
dann auch den Erlebnissen des kleinen
Gespensts und waren begeistert bei der Sache,
als sie sich ein eigenes Gespenst und ein
Lesezeichen basteln durften. Die Motivation,
das Buch zusammen mit den Eltern oder
vielleicht sogar allein weiterzulesen, wurde bei
vielen Kindern geweckt und so machten wir
uns gleich in der Pause auf die Suche nach
einem Exemplar des Buchs in unserer
Schulbücherei.

2. Klasse
Wieder guter Start mit Klasse 2000Projekt
„Juhuh! Klaro darf wieder mit!“ Das bedeutet
immer, dass unsere Gesundheitsförderin Frau
Fürst in die Klasse kommt und spannende
Experimente mit den Kindern zum Thema
Ernährung oder Gesundheit durchführt.
Diesmal erfuhren
die Kinder den Weg
der Nahrung durch
den
Körper.
Nachdem die dazu
notwendigen
Organe besprochen
und auf ein Plakat
aufgeklebt wurden,
kam der Höhepunkt: ein Spiel, bei
dem alle Schüler die
Wanderung des Essens an fünf Stationen vom
Mund bis zum Dickdarm nachspielen durften.

Vielen Dank an Frau Fürst und wir freuen
uns schon auf die nächsten Stunden!

3.Klasse
Wie immer im Herbst haben wir uns im HSUUnterricht ausführlich mit dem Thema
„Wald“ beschäftigt. Dazu haben wir ein
umfangreiches „Blätter-Heft“ erstellt, in dem
getrocknete Blätter bestimmt und viel über
den Wald gelernt wurde: Wie hängt das Leben
von uns Menschen mit dem Wald zusammen,
welche Tiere leben im Wald, welche Teile eines
Baumes gibt es, usw. Natürlich mussten wir
auch eine schwierige Probe dazu schreiben,
was aber alle Kinder gut gemeistert haben.
Nach einigen Wochen Wiederholung des
Stoffes der 2. Klasse haben wir in Mathematik
nun schon die Zahlen bis 1000 kennen
gelernt. Die sind gar nicht so schwer! Jetzt soll
es bald mit noch größeren Zahlen weiter
gehen!
Wir haben in Kunst tolle Baum-Bilder gemalt
und gedruckt, schöne Sterne und Häuser für
die Weihnachtszeit gestaltet. Sehen sie nicht
toll an unseren Fenstern aus?
In
der
Vorweihnachtszeit haben wir
große
Freude
an
unseren
Adventskalendern in SockenForm. Jeden Tag
dürfen außerdem ein
oder zwei Kinder
etwas
auf
ihrem
Instrument
vorspielen,
etwas
vorlesen
oder
vortragen, Plätzchen
austeilen oder Zaubertricks vorführen. Das macht allen immer
großen Spaß, sowohl das Vorführen als auch
das Zuschauen oder Genießen der Plätzchen
und Süßigkeiten!
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4.Klasse

Mit der ersten Stunde über das menschliche
Gerhirn starteten wir in das vierte und letzte
Jahr von Klasse 2000. Zu Beginn ließ Frau
Fürst noch einmal von den Kinder Revue
passieren, was sie schon alles in den letzten drei
Jahren gelernt und erfahren haben. Dann
ging’s schon hinein in die Funktionsweise des
Gehirns.
Tja, leider mussten
wir feststellen, dass
jeder Mensch für
sein
“Gehirntraining”
selber
zuständig ist und
unser Gehirn sein
ganze Leben lang
trainiert
werden
möchte. Schlechte
Aussichten, da das
“Lernen” wohl auch nach der Schule kein Ende
nimmt!
Mit
einem
beeindruckenden
Fadenspiel wurde deutlich, je öfter ich einen
Weg von einer Nervenzelle zur nächsten gehe,
d.h. je öfters ich eine Aufgabe, einen
Rechtschreibfall, ein Thema gedanklich
behandle, darüber spreche, desto rascher wird
aus meinem einmal angelegten Trampelpfad
eine Autobahn. Und auf der “Daten”-Autobahn
ist eine Information natürlich am schnellsten
abrufbar!
Vielen Dank an Frau Fürst, welche die
“Corona-Klasse-2000-Version”
mit
uns
durchführt!

Brücken bauen
Lange beschäftigten sich die 4. Klassler mit
allen möglichen Arten von Brücken. In der
Brückenwerkstatt wurden auch die Bauweise
und verschiedenen physikalischen Kräfte
erforscht und in vielen tollen Referaten
wurden verschiedene Brücken aus der ganzen
Welt vorgestellt.

Am Ende stand der Bau einer LeonardoBrücke. Gar nicht so einfach! Aber am Ende
schafften es alle Gruppen diese gar nicht so
einfache Konstruktion zusammenzubauen.

Heimatgemeinde
In den letzten Wochen beschäftigen wir uns
mit dem großen Themengebiet „Gemeinde“.
Vom Gemeindegebiet über die Aufgaben und
Ein- und Ausnahmen einer Gemeinde bis hin
zu den Zuständigkeiten im Rathaus nahmen
wir alles unter die Lupe. Sogar eine kleine
Gemeinderatssitzung spielten wir in der Aula
nach! Wir diskutierten sogar eifrig einen
eigenen Tagesordnungspunkt!

Und ein ganz herzliches Dankeschön an die
Fa. Klaus, welche in diesem Jahr das
Sponsoring für das Klasse-2000-Projekt in der
4. Klasse übernommen und ermöglicht hat!
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Zum Abschluss des Themas besuchte uns
Herr Bürgermeister Wimmer im Klassenzimmer. Er erzählte uns von seinem noch
„jungen“ Berufsleben als Bürgermeister der
Gemeinde Nußdorf und wir stellten fest, dass
wir dies auch genauso vorher gelernt hatten.

Der Bürgermeister beantwortete
Fragen von uns, die uns noch
interessierten, z.B. Wann er
Bürgermeisterkette trägt? Ob er
noch Freizeit hat?

auch viele
zusätzlich
denn die
überhaupt

Am Ende gab’s sogar noch Butterbrezen und
ein Orange für jeden Viertklassler.
Es war sehr schön, dass Sie bei uns waren,
Herr Wimmer! Vielen Dank dafür!

DER ELTERNBEIRAT INFORMIERT
Im letzten Schui-Blattl gab es von Seiten des
Elternbeirats noch nicht viel zu berichten, weil
die konstituierende Sitzung erst Anfang
Oktober
stattgefunden
hat.
Mittlerweile wurde die Ämter besetzt. Benno
Auer ist Vorsitzender des Elternbeirats, Ursula
Antico-Abenstein übernahm den Posten der
stellvertretenden Vorsitzenden und Miris
Herrmann ist weiterhin Schriftführerin. Die
Elternbeiratsmitglieder findet Ihr aufgelistet
am
Ende
des
Schui-Blattls.
In der ersten Sitzung haben wir Julia Aigner
und Ursula Satzinger aus dem Elternbeirat
verabschiedet. Sie haben sich stets sehr für die
Belange
der
Schulfamilie
eingesetzt.
Mittlerweile ist das Schuljahr schon weit
fortgeschritten und wir konnten bereits einige
Dinge auf den Weg bringen.

Schwimmkurs
Bislang gab es immer FortgeschrittenenSchwimmkurse an der Grundschule. Aufgrund
der Corona-Situation sind aber leider viele
Möglichkeiten weggefallen, das Schwimmen
bereits im Kindergartenalter zu erlernen. Aus
diesem Grund war es uns in diesem Jahr

besonders wichtig, auch einen Anfängerkurs
anzubieten. 13 Grundschulkinder nahmen am
Schwimmkurs im Traunreuter Hallenbad bei
Robin Zink teil und haben dabei sehr
beachtliche
Fortschritte
erzielt.
So hoffen wir sehr, dass wir die Wasserratten
dann auch für einen Fortgeschrittenen Schwimmkurs begeistern können, der bereits
fest eingeplant ist (der Termin wird frühzeitig
bekannt gegeben).

Martinszug
Trotz aller Einschränkungen und Unsicherheiten war es uns sehr wichtig, für die Kinder
einen Martinszug auf die Beine zu stellen. Mit
Ludwig Reiter (als St. Martin), Severin
Fischhaber (als Bettler) und Michael Kohl
konnten wir auf ein eingespieltes Team
zurückgreifen. Begleitet von einer Abordnung
der Musikkapelle Nußdorf und abgesichert
durch die Nußdorfer Floriansjünger sind wir
von der Kirche zum Schulhaus gezogen, wo ein
Martinsspiel aufgeführt und selbstgebackene
Martinsgänse verteilt wurden.
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Nikolaus
Auch in diesem Jahr durften wir wieder den
Nikolaus beim Packen der Nikolaussäckchen
unterstützen.

Schulshirts
Nach den Weihnachtsferien wollen wir wieder
eine Bestellaktion durchführen, so dass Ihr die
Möglichkeit haben werdet, Schulshirts und pullover für Eure Kinder zu bestellen.
Wir bedanken uns an dieser Stelle ganz
herzlich bei allen Beteiligten, die den
Martinszug mitgestaltet und ermöglicht
haben. Auch den Gästen gilt ein Dankeschön,
dass sie sich an die auferlegten Regeln
gehalten haben.
Erneut zeigt sich, dass durch Zusammenarbeit, Rücksichtnahme und Toleranz vieles
ermöglicht werden kann.

Skikurs
Wie Ihr bereits dem
Elternbrief
entnehmen
konntet,
planen
wir
gemeinsam
mit
dem
Kindergarten fürs letzte Januarwochenende
einen Skikurs. Wir würden uns freuen, wenn
möglichst viele am Kurs teilnehmen würden
und hoffen sehr, dass der Kurs durchgeführt
werden kann.

Elternabend
Unterschriftenaktion
Nachdem wir mitbekommen haben, dass es an
zwei Stellen einen dringenden Handlungsbedarf gibt, haben wir uns dazu entschieden,
die
Themen
„Anschaffung
mobiler
Luftreinigungsgeräte“
und
„Pausenhofbeschattung“
mithilfe
einer
Unterschriftenaktion aktiv voranzutreiben. Nahezu
90% der Eltern haben uns in unserem
Vorhaben durch ihre Unterschrift unterstützt.
Der Antrag wurde bei der Gemeinde
eingereicht. Obwohl sich der Genehmigungsprozess etwas in die Länge gezogen hat, wurde
jetzt entschieden, dass die Klassenzimmer mit
Luftreinigungsgeräten ausgestattet werden.
Das Thema „Pausenhofbeschattung“ ist noch
in Arbeit, aber wir hoffen, dass auch dieses
Projekt erfolgreich abgeschlossen werden
kann
–
wir
bleiben
dran!
Vielen Dank für Eure Unterstützung bei
der Unterschriftenaktion!

In den letzten Jahren war es uns stets wichtig,
nicht nur für die Kinder Aktionen anzubieten,
auch Elternabende zu interessanten Themen
wurden
organisiert.
In diesem Schuljahr konnten wir eine
Dozentin vom Kreisbildungswerk gewinnen.
Sie wird am Mittwoch 04.05.
um 19 Uhr in Nußdorf einen
Vortrag
zum
Thema
„Brainfood“
halten.
Über zahlreiche Teilnehmer würden wir uns
sehr freuen. Weitere Informationen folgen
kurz vor dem Elternabend.

Wir wünschen Euch und Euren Familien frohe
und besinnliche Weihnachten und einen guten
Rutsch ins Jahr 2022.
Bleibts gsund!
Euer Elternbeirat
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EURE KLASSENELTERNSPRECHER
Klasse 1:
Klasse 2:
Klasse 3:
Klasse 4:

Frau Karl
Frau Kleim
Ursula Antico-Abenstein
Jennifer Höllthaler
Benno Auer
Karin Lederer
Rachel von der Goltz
Eva Liebsch
Miris Herrmann
Beisitzer: Fr. Block

DER FÖRDERVEREIN INFORMIERT
Wie Weihnachten – nur länger!
Liebe Eltern unserer Nußdorfer Grundschüler,
liebe Lehrkräfte im Dauereinsatz,
die letzten Monate im Förderverein waren bereits ein kleiner Vorgeschmack auf das kommende
Weihnachtsfest. Zunächst gab es da viele kleine und auch etwas längere Wunschzettel, die das
Fördervereinschristkind allesamt wohlwollend zur Kenntnis nehmen und dann auch erfüllen
konnte.
Aber jetzt erst noch einmal kurz zurück an den Schuljahresanfang: Bereits
Ende des letzten Schuljahres, die Sommerferien hindurch und zu Beginn
des aktuellen Schuljahres stand die Gestaltung des „Nußdorfer
Hausaufgabenheftes“ im Zentrum.
Viele E-Mails mit Vorschlägen, Änderungen und Nachbesserungen gingen
zwischen Schulleitung, Förderverein und Verlag hin und her. Das
Ergebnis lässt sich wirklich sehen - besonders Dank der kreativen Beiträge
der Schüler:innen, die die Gestaltung des Covers übernahmen. Auch
unsere Hausbank zeigte sich großzügig – schließlich reichen unsere Verbindungen mittlerweile ins
Innerste.
Apropos: Ganz nebenbei wählte der Förderverein auch eine neue Vorstandschaft, deren
Amtsantritt zunächst in den Mühlen der Bürokratie stecken blieb. Eine Wahlwiederholung schaffte
schließlich Abhilfe und so konnte die neue Führungsspitze um Maria Barwig im Herbst endlich mit
Feuereifer an die Arbeit gehen. Mit viel Elan und frischem Schwung ging es in die aktuelle
Legislaturperiode. Sehr zur Freude aller konnten wieder einige neue Mitglieder gewonnen werden,
schließlich sind die Kinder der Urväter und -mütter meist längst der Grundschulzeit entwachsen.
Trotz vieler Neuerungen bleibt aber auch vieles in gewohnten Bahnen:
So gab es den Besuch des Nikolauses, dem der Förderverein finanziell unter die
„altersschwachen“ Arme griff und auch die schöne Tradition der Adventskränze in den
Klassenzimmern – wie immer vom Selberdinger Heim liebevoll gestaltet – lebt mit Mitteln aus dem
Förderverein fort. Passend in die Vorweihnachtszeit fiel auch die Co-Finanzierung der
Autorenlesung mit Meike Haas „Der ausgebüxte Weihnachtsesel".
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Bei so viel vorweihnachtlicher Bescherung sieht das Christkind fast neidisch auf die Nußdorfer
Grundschule, wären da nicht noch die offenen Baustellen mit Luftfiltern, Spielgeräten und der
Beschattung des Pausenhofes. Gerne hätten wir hier schon Pflöcke eingeschlagen, aber da müssen
wir jetzt wohl erst einmal dem Christkind die ihm gebührende Zeit lassen. Aber im nächsten Jahr
gehen wir wieder an die Arbeit!
Bis dahin wünschen wir der ganzen Schulfamilie eine
besinnliche,
erholsame
und
friedvolle
Weihnachtszeit. Für das neue Jahr viel Erfolg beim
Lernen, die passenden Übertrittszeugnisse für die 4. Klasse,
zahlreiche würdige Nachfolger:innen bei den
Erstklässlern und GESUNDHEIT für ALLE.
Euer Förderverein

„Weihnachten ist kein Zeitpunkt und keine Jahreszeit,
sondern eine Gefühlslage.
Frieden und Wohlwollen in seinem Herzen zu halten,
freigiebig mit Barmherzigkeit zu sein,
das heißt, den wahren Geist von Weihnachten in sich zu tragen.“
Calvin Coolidge

TERMINE
SCHULFERIEN

Weihnachtsferien
Faschingsferien
Osterferien

24.12.21 – 09.01.22
26.02. – 06.03.22
09.04. – 24.04.22

SCHULISCHE TERMINE

-

Donnerstag, 23.12.21, 8 Uhr Weihnachtsgottesdienst
Freitag, 21.01.21, Ausgabe der Leistungsberichte in der 4. Klasse
24.01. – 11.02.21 Zeitraum für Lernentwicklungsgespräche
(Zwischenzeugnistag 11.02.21)
Schuleinschreibung für das neue Schuljahr im März

Anregungen und/oder Kritik bitte an:
sekretariat@gs-nussdorf-chiemgau.de
benno.auer@gmx.net
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