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Elternbrief

Bad Tölz, 05.05.2018

Sehr geehrte Eltern,
beim Zusammenstellen der Themen für diesen Elternbrief ist mir erst die Fülle der Ereignisse, die diesen Zeitraum zwischen Ostern und Pfingsten bestimmen, bewusst geworden. Nun
hoffe ich, dass es mir gelingt, Sie möglichst kompakt und dennoch umfassend davon in
Kenntnis zu setzen.
Neubesetzung des Sekretariats
Viele von Ihnen haben es bereits mitbekommen: Das Sekretariat ist wieder besetzt. Gott sei
Dank! Seit dem 09.04.2018 hat Herr Hillewaert die vielen Aufgaben von Frau Guggenberger
übernommen und so kann das Büro Montag bis Donnerstag von 07:30 – 11:30 Uhr und
freitags von 07:30 – 10:30 Uhr besetzt sein. Herr Hillewaert hat sich bereits in viele Bereiche eingearbeitet. Er passt gut in unser Team. Wir wünschen ihm Freude an der so vielseitigen Arbeit.
Schuleinschreibung 2018
Lehrerteam, Elternbeirat und alle hausinternen Mitarbeiter haben zusammengeholfen und
eine Schuleinschreibung in entspannter und heiterer Atmosphäre ermöglicht. Dazu hat sich
heuer die Ganztagklasse 1 zügig gefüllt. Wir sehen dies unter anderem als Wertschätzung
unserer Anstrengungen um ein für die Jahnschule passgenaues Konzept.
Vertretung der Fachlehrerin Frau Oefele
Es ist nun amtlich, dass Frau Oefele in diesem Schuljahr nicht mehr unterrichten wird. Leider
steht im Landkreis keine mobile Fachlehrkraft, die die Stunden von Frau Oefele übernehmen
könnte, zur Verfügung. Die bisherige „Übergangslösung“ muss daher zur „Dauerlösung“ bis
zum Ende des Schuljahres werden. Dankenswerterweise ist Frau Cojaniz bereit, ihren Jahresplan für die von ihr betreuten Klassen und Gruppen abzuändern und die Klassen und
Gruppen der Kollegin, im Wechsel mit den eigenen, fachlich zu unterrichten und zu betreuen.
Parallel dazu übernimmt Frau Meyer, mobile Reserve in diesem Schuljahr, die jeweils andere Gruppe. Sie ist Lehrerin und keine Fachlehrkraft für Werken und Gestalten. Sie wird daher
die Kinder mit zusätzlichem Kunst-, Musik- und Englisch-Förderunterricht versorgen. Dies ist
eine gute, wenngleich natürlich keine ideale Lösung. Wir bitten Sie um Verständnis und auch
darum, dass Sie dies gegenüber Ihren, vermutlich enttäuschten, Kindern so vertreten.
Neue Pausenspiele
Beim Schulfest am 11.11.2017 wurde vom Elternbeirat fleißig Geld für neue Pausenspiele
gesammelt und von Ihnen, sehr geehrte Eltern, auch großzügig dafür gespendet. Vom schönen Wetter begünstigt, haben nun Mitglieder des Elternbeirates und Eltern die Hüpfschnecke
auf dem Pausenhof in einen „ballfreien“ Bereich versetzt und Spielfelder im Bereich vor dem
Haupteingang gestaltet. Es muss viel Spaß bereitet haben, denn diese Spielfelder sind
schön bunt und äußerst liebevoll auf den Teer gemalt. Zudem wurde ein kleiner Fundus an
Pausenspielzeug angeschafft. Die Kinder haben alles mit Begeisterung aufgenommen und
sofort „bespielt“. Ich glaube, es gibt keinen schöneren Dank für die „Künstler“.

Auf der Rückseite
gibt es auch noch
Interessantes
zu entdecken!!
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Spendenbaum der Jahnschule
Ebenso seit diesem Schulfest ist die Idee des Spendenbaums Realität. Die Damen des Fördervereins haben von diesem Zeitpunkt an große Holzäpfel, bemalt von Schülern, als Spendensymbole „verkauft“, um genügend finanziellen Spielraum für die vielfältigen Unterstützungen der Schulfamilie zu bekommen. Die ersten Äpfel hängen nun an einem der kleinen
Bäume vor dem Eingangsbereich. Herzlichen Dank an alle Spender und an den Förderverein, der diese Idee geboren und in die Tat umgesetzt hat.
Heimatprojekt der 3. Klassen
Unter dem Motto „Heimat – Was man kennt, das schützt man – und das nützt man auch!“
nehmen alle 3. Klassen an einem Pilotprojekt des Jugendamtes teil, unter der Federführung
der „Brücke Oberland“ und mit Unterstützung des Schulamtes sowie vieler regionaler Institutionen und Veranstalter. Vielleicht haben Sie ja bereits das neue Wandbild im Treppenaufgang zum zweiten Stock gesehen, den schematisierten Umriss des Stadtgebietes und seiner
historischen Handelswege Isar, Salzstraße und Bahnlinie. Die Kinder sollen aus dem Unterricht heraus bewusst ihre Stadt mit ihren wichtigsten Plätze, ihrer Geschichte sowie ihren
kulturellen, gemeinnützigen und wirtschaftlichen Angeboten kennenlernen. Sie werden anhand von Orientierungspunkten solche Orte mit Bildern und Kartenzeichen zum Leben erwecken und in dieser Wandkarte festhalten. An drei Projekttagen im Juni setzen sich dann die
Kinder mit den Themen Flößerei, Rotes Kreuz und Wasserwacht, Entstehungsgeschichte
der Stadt, der Rolle von Isar und Ellbach für Bad Tölz und mit dem Wirtschaftsbetrieb „Bäckerei“ auseinander. Anschließend werden die Erlebnisse in einer Präsentation zusammengefasst und von den Kindern in einer Abschlussveranstaltung im Tölzer Kurhaus vorgestellt.
Dabei lernen die Schüler auch noch die Ergebnisse der anderen beiden Grundschulen kennen, die ebenso am Heimatprojekt teilnehmen. So kann unsere Karte im Anschluss
wiederum erweitert werden. Allmählich entsteht eine ganz individuelle Stadtkarte, die auch in
den folgenden Schuljahren weiter gepflegt werden soll.
In der vergangenen Woche wurde den Eltern der 3. Klassen das Heimatprojekt in einem eigenen Abend im „Jugendcafé“ – noch ein Mitstreiter bei dieser Unternehmung – bereits vorgestellt. Neben vielerlei Informationen zum Vorhaben und zur Einrichtung der Kinder- und
Jugendförderung gab es ein heiteres Spiel mit allen Anwesenden. Wer nicht dabei war, hat
tatsächlich etwas versäumt. Daher möchten wir Sie jetzt bereits auf den Präsentationstermin
im Juni hinweisen. Es wäre schön, wenn Sie Ihren Kindern die Freude machen könnten, dieses Ereignis mitzuerleben.
SAVE THE DATE:

Freitag, 22. Juni 2018, zwischen 09:30 und 11:00 Uhr

Natürlich dürfen auch alle anderen Eltern der Jahnschule sich diesen Termin
vormerken und dabei sein.
Mit freundlichen Grüßen

Christine Janning, Rin

Birgit Veigl, KRin
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