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Herbstferien Iffeldorf, 24. Oktober 2016

Liebe Schülereltern,

die erste, oft die schwierigste Etappe ist geschafft. Alles hat sich letztendlich zusammen- und eingefunden.
Ein Dankeschön an alle, die, wenn es einmal schwierig war, ohne viel Aufhebens mitgeholfen haben. 
Ein ganz besonderes Dankeschön an alle, die uns bei unserer „Verrückten Olympiade“ und während der
„Woche der Gesundheit“ so überaus engagiert unterstützt haben. Beide Aktionen waren mit Ihrer Hilfe ein
voller Erfolg! 
Zu den Ferien gibt es nun den traditionellen Brief der Schulleitung an Sie, liebe Schülereltern, mit einer
kurzen Vorausschau auf die nächsten Wochen bis Weihnachten und mit der Bitte um eine angemessene Be-
achtung.

Termine:

Freitag, der 28.10. ist der letzte Schultag vor den Allerheiligenferien 
Der Unterricht endet wie immer nach der 4. Stunde 
(Sollte Betreuungsbedarf bestehen, so bitte rechtzeitig mit der Klassenlehrkraft Kontakt aufnehmen.)
Sollten sich bei Ihnen Änderungen bezüglich der Mittagsbetreuung an diesem Tag ergeben, so bitte dort
rechtzeitig Bescheid sagen!)
Der erste Schultag nach den Allerheiligenferien ist Montag, der 07. 11. 2016. 

Am Dienstag, den 08. 11. um 20:00 Uhr findet die 2. Elternbeiratssitzung – dieses Mal in Habach – statt.
 
Am Donnerstag, den 10.11. werden die letzten Päckchen „Geschenke mit Herz“ eingesammelt (hoffentlich
kommen wieder viele zusammen), am Freitag, den 11.11. werden die Päckchen von Frau Gernhardt abge-
holt. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an sie dafür, dass sie für unsere Schule hier die gesamte
Organisation übernimmt.

Am Mittwoch, den 16.11. ist Buß- und Bettag. An diesem Tag haben Ihre Kinder schulfrei.

Am  Donnerstag,  17.11.  findet  in Oberammergau das Oberbayerische Musikfest  statt.  Auch unsere
Schule ist durch die Klasse 3b und Frau Hartl dort vertreten.

Am Mittwoch, den 23.11. um 19:30 Uhr ist der Übertrittselternabend für die 4. Klassen. 
(Einladungen erfolgen zeitnah) 

Am Donnerstag, den 24.11. ist Elternsprechtag von 17:00 – 19:00Uhr in beiden Schulhäusern, die Einla-
dungen dazu erfolgen auch hier zeitnah. (Bitte bedenken Sie, dass der Elternsprechtag in erster Linie für be-
rufstätige Eltern gedacht ist. Nutzen Sie – wenn möglich – die Einzelsprechstunden und dann nach Weih -
nachten das Lernentwicklungsgespräch.)

In  der  Woche  vom  21.11.  bis  26.11. bastelt  traditionsgemäß  der  Elternkreis  Iffeldorf von  früh  (ab
8:00Uhr, Ende offen!) bis spät im Pfarrheim. Der Verein freut sich auch im Vorfeld schon über Helferinnen
und Helfer. Bei Interesse setzen Sie sich bitte möglichst bald mit Frau Kästele, Telefon: 08856 / 804233 in
Verbindung. Am Sonntag, den 27.11. findet dann auf dem St. Vitusplatz der alljährliche Christkindlmarkt
statt, Kinder aus unserer Schule werden ihn wieder eröffnen.



Die Woche vom 28.11. bis zum 02.12.2016 steht ganz unter dem Motto Lesen:
Auch ein Autor – Herr Bernd Hagemann– wird uns wieder besuchen und für die Kinder Lesungen abhalten.
Wie alle Jahre bieten wir auch in dieser Woche mit Unterstützung der Fa. Rolles einen Büchertisch zum
Schmökern an.

 Weihnachtsferien: Letzter Schultag: Freitag, 23.12.2016
                                Erster Schultag nach den Ferien: Montag, 09.01.2017

Weitere wichtige Infos:

Klasse 2000:
Unser Programm zur Gesundheitsförderung kann erfreulicherweise für alle zweiten und dritten Klassen der
Schule fortgeführt werden, da die Sponsoren (Lions Club Bad Tölz, Sozialfonds Sterntaler Pfarrei Iffeldorf,
die Gemeinde Iffeldorf und ein privater Sponsor) diese Klassen weiter unterstützen. Schön wäre es natür-
lich, wenn wir auch für unsere beiden ersten Klassen noch Sponsoren finden könnten. Bitte nehmen Sie bei
Interesse Kontakt mit Frau Anette Dyckerhoff auf, die an unserer Schule das Klasse – 2000 – Programm als
Gesundheitsförderin begleitet (Mail: Dyckerhoff.DuA@t-online.de)

Bus/Fa. Oppenrieder: 
Die Busfahrer bitten darauf zu achten, dass die Abfahrtszeiten am Morgen pünktlich eingehalten werden.
Auf verspätete Kinder kann leider nicht gewartet werden, da sich sonst der ganze Plan verschiebt. Diese
Kinder können dann auch nicht mit einem Bus später transportiert werden, da die Plätze hier bereits verge-
ben sind. Verspätete Kinder müssen deshalb wieder nachhause geschickt und von ihren Eltern zur Schule
gebracht werden.
Bitte verständigen Sie zuverlässig die Busfahrer, wenn Ihr Kind – aus welchen Gründen auch immer – den
Bus einmal nicht benützt.

Busaufsichten:
Schule und Gemeinde suchen immer noch nach Busaufsichten für die Kinder nach Unterrichtsschluss. 
Sollten Sie Kapazitäten frei haben, so melden Sie sich bitte unter 08856 / 3793 im Büro der Grundschule.

Hausaufgaben:
Vergessene Hefte für Hausaufgaben sind kein Grund nochmal in die Schule zu kommen (die Klassenzim-
mer sind abgesperrt): Die Hausaufgabe wird einfach auf einem anderen Blatt erledigt und dann am nächsten
Tag eingeklebt. 

Läuse - leider auch in unseren beiden Schulhäusern ein immer wiederkehrendes Thema!
Dieses leidige Übel können wir nur gemeinsam bekämpfen, daher halten Sie sich bitte exakt an das vorge -
schriebene Procedere: 
1. Bitte umgehende Benachrichtigung von Schule, Mittagsbetreuung, Hort..
2. Kopf und Umfeld bitte genau nach Vorschrift behandeln.
3. Die Schule bitte erst wieder besuchen, wenn durch ein ärztliches Attest bestätigt ist, dass das Kind frei
    von ansteckenden Krankheiten ist.
4. Auch die „Nachsorge“ nach mehreren Tagen bitte überaus gewissenhaft durchführen.
Nur wenn wir alle an einem „Strang ziehen“, können wir diesen unangenehmen „Tierchen“ Herr werden!

Sollten Sie in den Allerheiligenferien einmal Zeit haben, so werfen Sie doch einen Blick auf unsere 
Schul - Homepage (gsiffeldorf.weebly.com): Sie ist – dank Herrn Apel und Frau Winter– stets auf dem
neuesten Stand und sehr informativ!

In der Hoffnung, dass wir alle miteinander auch die nächste Etappe bis zu den Weihnachtsferien erfolg- und
lehrreich, fröhlich und gelassen bewältigen, verbleibe ich

mit freundlichen Grüßen
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