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Töging, 23.06.2020

Liebe Eltern,
der Schulbetrieb ist für die Kinder wieder erfolgreich angelaufen. Die ersten Erfahrungen zeigen, dass sich die
Kinder gut eingewöhnen und sehr gut mit den neuen Regelungen klar kommen.
Hier noch einige wichtige Informationen:
1. Aktionen des Elternbeirats
Trotz aller Einschränkungen durch das Corona-Virus gibt es auch erfreuliche Nachrichten:
Unser Elternbeirat hat sich sehr engagiert und für alle Schülerinnen und Schüler einen Loop-Schal bedrucken
lassen, der auch als Maske genutzt werden kann.
Außerdem gibt es für jedes Kind einen Eisgutschein für 2 Kugeln Eis. Die Gutscheine werden über die
Klassenlehrkräfte an alle Kinder verteilt.
Beides konnte aus dem Erlös des Frühjahrsbasars für die Kinder angeschafft werden.
Ein herzliches und großes Dankeschön an unseren großzügigen Elternbeirat, der dies ermöglicht hat.
Die Loop-Schals sind sehr beliebt und werden schon eifrig genutzt.
Bitte denken Sie trotzdem daran, den Mund-Nasen-Schutz Ihrer Kinder regelmäßig zu waschen bzw. zu
wechseln.
2. Schuljahresende


Zum Ende des Schuljahres können leider keine klasseninternen Abschluss- und Abschiedsfeiern und auch kein
Abschlussgottesdienst stattfinden.



Unsere Viertklässler müssen wir in diesem Jahr auch in kleinem Kreis verabschieden, also ohne Eltern.
Näheres erfahren die Kinder rechtzeitig über ihre Klassenlehrkräfte.



Wie und wann die Vergabe der Zeugnisse für die Kinder der Gruppe 1 erfolgt, ist momentan noch unklar.
Auch hier werde ich Sie informieren, sobald ich genaue Informationen dazu habe.



Der Informationsabend für die 2./3. Klassen zum „Bayerischen Schulsystem“ musste dieses Jahr ebenfalls
entfallen. Wenn Sie sich dennoch dazu informieren wollen, können Sie dies über die Beratungslehrkräfte der
Schule und über folgende Links tun:






Informationen zum bayerischen Schulsystem: https://www.km.bayern.de/schueler/schularten.html
Interaktive Übersicht zum bayerischen Schulsystem:https://www.mein-bildungsweg.de/infografik-deutsch.html
Informationen zu den Schulabschlüssen in Bayern: https://www.km.bayern.de/schueler/abschluesse.html
Informationen zum Übertritt und Schulwechsel:
https://www.km.bayern.de/eltern/schularten/uebertritt-schulartwechsel.html
Interaktiver Bildungswegplaner: https://www.mein-bildungsweg.de



Ich wünsche uns allen einen möglichst reibungslosen Verlauf der verbleibenden Schulwochen und dass wir alle
gesund bleiben.
Herzliche Grüße aus der Regenbogen-Grundschule
Marietta Monassi, Rektorin

