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Peiting, im Dezember 2022 

 

2. Elternbrief 

 
Sehr geehrte Eltern, 
 
das Weihnachtsfest rückt immer näher, und wir freuen uns alle sehr, dass wir heuer ein in vielen 
Bereichen „normales“ Fest feiern können. 
Mit diesem Elternbrief möchten wir Sie über Begebenheiten an der Lentnerschule informieren. 
 
Smartwatch 
In der letzten Zeit wurden die Smartwatches an unserer Schule zu einem Thema. Dies gilt für viele 
Schulen in Bayern, sodass die Regierung von Oberbayern die Gesetzeslage in einem Schreiben erörtert 
hat.  
Smartwatches dürfen ohne Einschränkung in die Schule mitgebracht werden, wenn sie –
stummgeschaltet in der Schultasche – aufbewahrt werden. Das Kollegium hat in einer Besprechung 
am 8.12.22 beschlossen, dass die Uhren nicht am Handgelenkt getragen und nicht auf der Schülerbank 
abgelegt werden dürfen. Diese Maßnahmen sollen einen eventuellen Missbrauch (Möglichkeit der 
Fernsteuerung bei Probearbeiten oder Aufzeichnung des Unterrichtsgeschehens) einschränken. 
Bedenken Sie bitte, dass eine Smartwatch auch Begehrlichkeiten wecken kann. Ein heimliches 
Wegnehmen durch andere kann nicht ausgeschlossen werden und die Schule hat keine Versicherung, 
die dann einspringen könnte. 
 
Haus- und Pausenordnung 
Vielen Dank für die zahlreichen Rückmeldungen die wir bezüglich einer Neufassung der Haus- und 
Pausenordnung erhielten. 
Die Rückmeldungen haben wir bereits gesichtet und werden uns im neuen Jahr besprechen, ob und 
wie wir die Vorschläge einbinden können. 
 
Schulweghelfer 
Wir freuen uns sehr, dass auch in diesem Schuljahr das Überqueren der Azam- und der Bachstraße 
durch die Schulweghelfer unterstützt wird. 
Wir wissen es sehr zu schätzen, dass die Schulweghelfer bei Sonne, Regen und Schnee ihren Dienst 
verrichten. Für ihr tolles Engagement möchten wir uns ganz herzlich bedanken. 
 
Spielekisten 
In jedem Klassenzimmer steht eine Kiste mit Spielutensilien für die Pause. Der Inhalt dieser Kisten 
verringert sich im Laufe der Zeit sehr stark, sodass die meisten Kisten relativ leer sind. Zu unserer 
großen Freude hat der Elternbeirat jeder Klasse 50 € zur Verfügung gestellt und die Klassen sind schon 
fleißig dabei Spielgeräte für die Pause zu besorgen. Über diesen Zuschuss haben wir uns sehr gefreut 
und wir bedanken uns ganz herzlich dafür. 
 
 

http://www.lentnerschule.de/


Nikolaus 
Am 5. Dezember hatte die Schule hohen Besuch. Der Nikolaus kam. Vor der Pause erwarteten ihn die 
2. bis 4.Klässler in der Aula. Für diese Feier studierte jede Klasse einen Beitrag ein, den Sie vor dem 
Nikolaus zum Besten gab. Nach der Pause besuchte der „heilige Mann“ die ersten Klassen im 
Klassenzimmer. Danke an unseren Elternbeirat, der den Nikolaus und die „Klausenmännchen“, die 
jedes Kind bekam, organisiert hat.  
Ein besonderes Dankeschön geht an die Raiffeisenbank Pfaffenwinkel, die uns auch dieses Jahr bei der 
Bezahlung des Hefegebäcks unterstützt. 
 
Adventsandachten 
An drei Donnerstagen im Advent treffen und trafen wir uns am Morgen in der Aula zur Advents-
andacht. Diese werden von unseren Religionslehrkräften vorbereitet und auch gehalten. Vielen Dank 
dafür. Diese Andachten bereiten uns stimmungsvoll auf das Weihnachtsfest vor und werden von den 
Kindern und den Lehrkräften sehr geschätzt.  
 
Adventskränze 
Rechtzeitig vor dem ersten Advent trafen sich die Mitglieder des Elternbeirats, die Klasseneltern-
sprecher und die Klassenlehrkräfte im Werkraum um einen Adventskranz für jede Klasse zu binden. Es 
gab genügend Äste und Dekomaterial und auch für Glühwein und Plätzchen hatte unser Elternbeirat 
gesorgt. Ein großes Dankeschön für die Organisation und das Besorgen der Dinge. Es sind wieder sehr 
ansehnliche Kränze entstanden, die in einem Vergleich mit gekauften Kränzen bestens bestehen 
können.  
Den größten Adventskranz der Schule bindet immer Frau Bußjäger für uns. Er hängt beim Aquarium 
von der Decke und ist von weitem zu sehen. Natürlich „brennen“ an ihm jeden Morgen die 
entsprechende Anzahl an Kerzen (Die Kerzen sind elektrisch). Es ist sehr schön, dass wir so einen 
außergewöhnlichen Adventskranz haben und wir möchten uns bei Frau Bußjäger dafür besonders 
bedanken.  
 
Danke sagen möchten wir bei allen Eltern für deren vertrauensvolle Zusammenarbeit und beim 
Elternbeirat, mit seinem Vorsitzenden Franz Keller, der sehr rührig ist und uns tatkräftig unterstützt.  
 
Der Unterricht am letzten Schultag vor den Weihnachtsferien (Freitag, 23.12.22) endet um 11.25 Uhr.  
 
Wir wünschen Ihnen ein beschauliches und besinnliches Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins 

neue Jahr. 
 

Im Namen der Joseph-Friedrich-Lentner Grundschule 
 
 
 
 

gez. Peter Schmid 
Rektor 

 

 
          

 


