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Elternbrief                                                                                      Bad Tölz, 20.12.2017 

 
Sehr geehrte Eltern, 
 

„Nun zünden wir die Kerzen an und feiern heut‘ Advent.“ Dieses Lied haben wir vergangenen 
Montag bei unserer ersten morgendlichen Adventfeier in diesem Jahr gesungen. Spätestens 
dann, wenn dieses liebgewordene Ritual den Wochenanfang markiert, wird uns allen be-
wusst, wie schnell nun die Zeit bis Weihnachten vergehen wird.  
 

Im Unterricht findet diese besondere Zeit in allen Klassen ihren Platz. Auch der Nikolaus hat 
doch tatsächlich etwas den Kindern der Jahnschule vorbeigebracht. Am letzten Schultag vor 
den Weihnachtsferien werden wir mit allen Kindern gemeinsam eine Weihnachtsfeier veran-
stalten.  
 

Am Donnerstag, den 30.11.2017, begeisterte unsere Kinder das Theaterteam des AOK-
Präventionsprojektes mit dem Stück „Henriettas Reise ins Weltall“. Die Kinder durften mit 
den Akteuren auf der Reise viel erleben und lernten ganz nebenbei den Wert vernünftiger 
Regeln und Rituale für das gemeinschaftliche Zusammenleben kennen. Von einem so mit-
reißenden Stück ließen sich die Kinder auch gerne „mitnehmen“. 
 

Ansonsten wird heuer der Dezember insgesamt etwas ruhiger verlaufen. Eigentlich nennen 
wir den Advent ja auch in Bayern „die staade Zeit“, was vor lauter Vorbereitungen und Vor-
freude auf das Christkind oft in Vergessenheit gerät. 
 

Seit einiger Zeit ist unter den Schülern das Tauschen von Karten „voll angesagt“. Während 
des Unterrichts, also im Klassenzimmer, gilt dafür das gleiche wie für anderes Spielzeug: sie 
müssen in der Schultasche bleiben. Wenn auf Erinnerungen und Mahnungen nicht reagiert 
wird, nehmen die Lehrkräfte die Karten für den jeweiligen Schultag ab. Heftig getauscht wird 
in den Pausen, vor und nach dem Unterricht. Dabei kommt es immer wieder zu Streitigkei-
ten, die vor allem nach der Pause in manchen Klassen die Lehrkräfte beschäftigen und eine 
Menge Zeit kosten. Wir helfen natürlich den Kindern dabei, wie sie Meinungsverschiedenhei-
ten zielführend klären können. Doch hier geht es oft um die unterschiedlichen Vorstellungen 
der Schüler über den jeweiligen Wert einzelner Karten oder den Vorgang des Tauschens an 
sich. Das zu klären ist nicht unsere Aufgabe und darauf gehen wir auch nicht mehr ein. Da-
her halten wir es für sinnvoll, die Karten zuhause zu lassen. 
 

Gebundener Ganztag in der letzten Woche vor den Ferien: 
Wie bereits angekündigt, hat die Cateringfirma in dieser Woche bereits keinen Betrieb mehr. 
Trotzdem haben wir, mit Hilfe der Stadtverwaltung, für drei Tage noch eine Mittagsverpfle-
gung organisieren können. Somit läuft der gebundene Ganztag noch von Montag, den 
18.12.17 bis Mittwoch, den 20.12.17. Am Donnerstag, den 21.12.17 gibt es keinen ge-
bundenen Ganztag mehr. Der Unterricht endet für die Klasse G3 und G4 um 12:55 Uhr und 
für die Klasse G1 um 12:10 Uhr. Wir bieten bei Bedarf einen Notdienst bis 14:15 Uhr an. 
 

Am Freitag, den 22.12.17, endet der Unterricht für alle Klassen um 11:10 Uhr.  
  
Nun wünschen wir Ihnen und Ihrer Familie noch eine schöne Adventszeit. 
 

Mit freundlichen Grüßen 

 
 
  
      gez. 
Christine Janning     Birgit Veigl 
Rektorin      Konrektorin 


