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         Peiting, im Dezember 2021 
 
 

2. Elternbrief 
 
 
Liebe Eltern, 
 
ein Jahr voller Herausforderungen neigt sich dem Ende zu, und leider haben wir die Pandemie, 
so die neuesten Meldungen, immer noch nicht überstanden. Gott sei Dank hat sich das Leben 
in der Schule zum Teil normalisiert. Es gibt zwar immer wieder Situationen, in denen einzelne 
Schüler oder auch ganze Klassen in Quarantäne geschickt werden. Damit müssen wir auch in 
Zukunft rechnen. Ich denke aber, dass wir den Kindern dadurch besser gerecht werden, als 
wenn die Schulen geschlossen wären. 
 
Im Schulleben fehlen uns natürlich viele Dinge, die uns sehr am Herzen liegen, z.B. Theater-
besuch, Nikolaus, Adventsandachten, Sportunterricht ohne Masken oder das unbeschwerte 
Singen von Liedern. Aber einiges haben wir in vereinfachter Form in die Tat umgesetzt.  
 
1. Adventskranz 
Die Adventskränze für die einzelnen Klassen konnten die Klassenelternsprecher wegen der 
Pandemie nicht zusammen mit den Klassenleitern binden. Aber die Klassenelternsprecher 
haben trotzdem dafür gesorgt, dass in jedem Klassenzimmer ein Adventskranz war. Ein 
herzliches „Vergeltsgott“ dafür. Wie jedes Jahr gab es beim Aquarium einen großen 
Adventskranz, der an der Decke hing, zu bewundern. Frau Bußjäger hatte den Kranz gebunden 
und zusammen mit ihrem Mann gestaltet. So erkannte man gleich beim Betreten des 
Schulhauses, welche besondere Zeit gerade angebrochen war. Vielen Dank, liebe Familie 
Bußjäger, für den Adventskranz und auch für alle anderen Dinge, die Sie für uns tun. 
 
2. Adventsandachten 
Eine Adventsandacht, in der sich alle Klassen in der Aula treffen, war auf Grund der Vorgaben 
leider nicht möglich. Aber unsere Religionslehrerinnen und Religionslehrer haben für jede 
einzelne Klasse in der Aula eine Andacht vorbereitet und durchgeführt. Dafür möchten wir uns 
ganz herzlich bedanken und wir sind froh, dass unsere Schülerinnen und Schüler wenigstens 
an einer Andacht teilnehmen konnten. 
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3. Nikolaus 
Zwar konnte der Nikolaus nicht selbst zur Schule kommen, und unsere Nikolausfeier in der 
Aula musste entfallen. Aber Dank unseres Elternbeirats bekamen alle Erstklässler ein kleines 
Nikolaussäckchen, und die anderen Schülerinnen und Schüler ein „Klausenmännchen“. An 
dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an die Mitglieder des Elternbeirats mit Frau Verena 
Bihler und Frau Tatjana Windirsch als Vorsitzenden-Team. 
 
4. Spenden. 
Über eine großzügige Spende der VR Bank Augsburg-Ostallgäu möchten wir uns besonders 
bedanken. Wir werden den Betrag für die Finanzierung des Projekts „Stark, auch ohne 
Muckis“, an dem unsere vierten Klassen teilnehmen konnten, verwenden. 
 
5. Termine 
Do. 23.12.21 Schulschluss 11.25 Uhr 
Mo. 10.01.22 Erster Unterrichtstag nach den Weihnachtsferien 
Fr.  21.01.22 Ausgabe Zwischenbericht für die 4. Klassen 
Fr. 18.02.22 Zwischenzeugnis 
   Wir ersetzen das Zwischenzeugnis durch ein Lernentwicklungsgespräch, 
   das im Zeitraum um den Zwischenzeugnistermin stattfindet. In Ausnah- 
   mefällen kann auch ein Zwischenzeugnis beantragt werden. Der Antrag 
   muss in schriftlicher Form bis Freitag 14.01.22 beim Klassenlehrer abge- 
   geben werden. 
 
 

Wir wünschen Ihnen ein besinnliches und beschauliches Weihnachtsfest 
und für das kommende Jahr Zuversicht, viel Glück  

und alles Gute 
Im Namen der Joseph-Friedrich-Lentner Grundschule 

 
gez. Peter Schmid 

 
 
 
 
 
 
PS: Informationen zur Schule in dieser herausfordernden Zeit finden Sie auf der Homepage des 
Kultusministeriums (www.km.bayern.de). 
Über die speziellen Punkte, welche die Lentnerschule betreffen informieren wir Sie weiterhin per 
 E-Mail. Auch der Besuch unserer Homepage (www.lentnerschule.de) kann nützlich sein. 
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