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Wünsche eines Kindes 

Ich wünsche mir einen langen Tag, ganz ohne alle Uhren, 
und auch Erwachsene, die nicht stets auf Termine luren. 

Ich wünsch mir Mama und Papa mit viel Zeit für mich und meine Fragen 
und dass Erwachsene nicht so oft nur jammern oder klagen! 

Ich wünsch mir, dass man mich fragt, warum ich manchmal weine. 
Ich wünsch mir, dass man mir mal sagt: „Ich mag dich, meine Kleine.“ 

Ich wünsch mir, dass man nicht stets mahnt: „Nicht jetzt, denk doch an später!“ 
Ich wünsch mir, dass ich „ich“ sein darf und nicht ein „man“ und „jeder“. 

Ich wünsch mir Lehrer mit Humor und solche, die gern lachen. 
Dass ich nicht nur gescheit sein muss, mal träumen darf im Wachen. 

Frohe Gesichter um mich rum, die nicht im Alter rosten. 

Bekomm die Wünsche ich erfüllt? 
Wohl kaum, weil sie nichts kosten! 

Liebe Eltern! 

Das Jahr neigt sich dem Ende zu. Für mich persönlich und für uns als Schulfamilie hat es viel 
Neues gebracht. Ich bin inzwischen hier an der GS Moos richtig angekommen, mittlerweile 
kenne ich jedes Kind unserer Schule und auch schon viele Eltern. Ich durfte viele neue, nette 
Begegnungen erleben und freue mich sehr, hier zu sein. Ich freue mich ganz besonders, heuer 
wieder einen Weihnachtselternbrief schreiben zu dürfen, den wir allen Schülerinnen und 
Schülern im Präsenzunterricht geben können.  
Die vergangenen Wochen waren für uns alle nicht leicht, viele schöne Aktionen fielen Corona 
zum Opfer. Dennoch dürfen Sie sicher sein, dass alle Lehrkräfte und an der Schule Tätigen ihr 
Möglichstes geben, um den Kindern den Schulalltag so normal wie möglich zu gestalten.  
So haben wir auch versucht, einige außerordentliche Ereignisse des Schullebens den Kindern – 
unter Einhaltung der Hygienevorschriften – zu ermöglichen.  

Letzter Schultag 
Der Unterricht endet am 23.12. um 11.15 Uhr. Der Bus fährt auch nur um diese Uhrzeit, später 
fährt kein Bus mehr! Die Mittagsbetreuung findet wie gewohnt statt. Bitte geben Sie dort 
Bescheid, ob Sie für den letzten Schultag noch Betreuung und Essen benötigen! 
Die Klassenlehrkräfte werden den Unterrichtsvormittag in den Klassen weihnachtlich 
gestalten, um 10 Uhr versammeln wir uns zum Weihnachtsgottesdienst in der Kirche. Leider 
können aufgrund unserer Coronavorschriften an dem Gottesdienst nur die Kinder samt den 
Lehrkräften teilnehmen.  

Nikolaus-Besuch 
Danke an Hans Jäger, der sehr spontan unserer Einladung gefolgt ist und für unsere 
Schülerinnen und Schüler einen stilechten Nikolaus dargestellt hat. Unter Einhaltung der 
Hygieneregelungen konnte er alle Klassen besuchen und hatte individuelle Worte für jede 
Jahrgangsstufe parat. Alle Klassen konnten den Nikolaus mit einstudierten Beiträgen 
überraschen. Vielen Dank an den Elternbeirat um Carina Kagerbauer für die Spende und das 
Packen der Nikolaussäckchen! 



Aktion Weihnachtspäckchen 
Etwa vier Wochen lang haben wir in der Aula der Grundschule Weihnachtspäckchen für 
bedürftige Familien in Rumänien gesammelt. Auch der Kindergarten in Moos sowie die 
Pfarrei beteiligten sich mit Päckchen-Spenden. Die rund 60 Päckchen wurden am vergangenen 
Donnerstag vom Johanniter-Truck abgeholt. Wir danken allen ganz herzlich, die ein Paket 
gepackt haben, und dazu beitragen, dass auch in bedürftigen Ländern Kinderaugen leuchten.  

Unterrichtsausfall- Beaufsichtigung in der Mittagsbetreuung 
Leider haben uns Corona, Grippe und manch andere Infekte gut im Griff. Derzeit sind von 
Seiten des Staatlichen Schulamtes alle Mobilen Reserven im Einsatz, so dass wir im 
Krankheitsfall einer Lehrkraft die Stunden aufgrund von Personalmangel oft nicht alle 
vertreten können. In Einzelfällen kann es daher zu Unterrichtsausfall kommen. Bitte 
kontrollieren Sie diesbezüglich das Hausaufgabenheft Ihres Kindes, solche Informationen 
können wir in der Regel nur sehr kurzfristig bekannt geben. Wir bemühen uns dann auch, 
einen Bus zum früheren Heimtransport zu organisieren.  

Natürlich können in einem solchen Fall Kinder, die die Mittagsbetreuung gebucht haben, dann 
auch vorübergehend über die eigentliche Buchungszeit hinaus dort betreut werden.  
Bitte beachten Sie aber, dass jedoch Kinder, die nicht bei der Mittagsbetreuung angemeldet sind, 
versicherungstechnisch und aufgrund der coronabedingten Hygienevorschriften dort bei früherem 
Unterrichtsschluss nicht betreut werden können.  

Neues 
In der vergangenen Woche haben die Lehrkräfte der GS Moos unter Berücksichtigung von 
Schüler- und Elternmeinungen eine neue Schulordnung erarbeitet. Diese wird im neuen Jahr 
innerhalb der Schulfamilie vorgestellt und erhält ab dann verbindliche Gültigkeit. In diesem 
Zusammenhang werden die Kinder auch in den Gebrauch neuer Pausen- und Spielgeräte 
eingewiesen, die der Elternbeirat angeschafft hat. Vielen herzlichen Dank dafür!  

Weihnachten – das Fest der Liebe und der 
leuchtenden Augen 
Liebe Eltern, was ist Weihnachten ohne 
Kinderlieder, ohne Instrumentenklang und ohne 
Basteln? Leider war es auch heuer nicht möglich, 
alte und kranke Menschen in Pflegeeinrichtungen 
und Krankenhäusern zu besuchen und ein 
einstudiertes Programm zum Besten zu geben. Ebenso war es auch nicht möglich, Sie, liebe 
Eltern in das Schulhaus zu holen und Sie auf das Weihnachtsfest einzustimmen. Wir haben 
kurzerhand beschlossen, die Pflegeeinrichtungen in Osterhofen „digital“ zu besuchen und eine 
„Weihnachts-DVD der GS Moos“ zusammengestellt. Die Kinder waren mit Feuereifer dabei 
und die Lehrer mussten so manche Träne der Rührung verdrücken. Es entstand mit der 
großen Hilfe des Lehrerteams ein toller Weihnachtsfilm. Wir freuen uns, dass der Elternbeirat 
auch gleich vom Filmprojekt begeistert war und die DVD zum Verkauf anbietet (Stückpreis: 3 
€). Wenn Sie sich den Weihnachtsfilm kaufen wollen, füllen Sie bitte den Abschnitt ganz unten 
im Elternbrief aus und geben Sie ihn Ihrem Kind umgehend samt Geldbetrag mit in die Schule. 
Die DVDs werden nur nach Bestellung vervielfältigt und am letzten Schultag ausgegeben.  



Vielen Herzlichen Dank an Frau Carina Söldner, die zwei Vormittage lang ihre Zeit 
geopfert und alle Aufführungen mit großer Geduld gefilmt hat! Nicht zu vergessen die 
vielen Arbeitsstunden am Wochenende, die nötig waren, um die Szenen zu schneiden und 
in die richtige Reihenfolge zu bringen! Ohne sie wäre unser Filmprojekt nicht möglich 
gewesen! 
Danke auch an Frau Sonja Beham, die spontan eine tolle Aufnahme für das Cover der CD 
erstellt hat! 

Wir wollen aber auch mit gebastelten kleinen Schätzen viele Menschen erfreuen. So haben die 
WG-Lehrerinnen Hildegard Löw und Sandra Huber Wunschsterne und Engel gebastelt. Frau 
Köberl und Frau Schneeberger haben mit den Kindern der Mittagsbetreuung das 
Überraschungspaket komplettiert und noch weitere Bastelarbeiten gefertigt. Die Geschenke 
werden in der kommenden Woche an die Mitarbeiter*innen des Testzentrums übergeben. Dort 
leisten so viele Menschen schon so lange viel Arbeit, die wir durch unsere Geschenke 
honorieren wollen. Ebenso werden wir Geschenke an die Pflegerinnen und Pfleger, Ärzte und 
das Personal der Pflegeheime in Osterhofen sowie der Amputationsklinik übergeben. Wir 
hoffen, mit unseren Kleinigkeiten auch die Augen der Menschen, die coronabedingt besonders 
viel Arbeit haben, zum Strahlen zu bringen.  

Natürlich möchte ich das Ende des Jahres auch nutzen, um ganz besonders ♥lichen 
DANK zu sagen an alle Menschen, die zum Gelingen unseres Schulalltages 
beigetragen haben:  

- DANKE an unsere Reinigungsdamen, Frau Oswald und Frau Wallner. Vielen 
Dank für die Arbeit, die Sie im Hintergrund leisten, so dass wir uns in einem 
sauberen und gepflegten Schulhaus wohlfühlen!

- DANKE an Erwin Leher mit seinem Bauhofteam! Er ist mit seinen Männern 
stets zur Stelle, wenn wir Unterstützung brauchen!

- DANKE an unsere Verwaltungsangestellte Gerlinde Schreiner, die immer 
wieder in sämtlichen Notlagen einspringt und für die Kinder stets eine süße 
Belohnung bereit hält! 

- DANKE an Diakon Klaus Berger und Herrn Pfarrer Blömecke, die die 
Adventskränze gesegnet haben und für uns Gottesdienste gestalten.  

- DANKE an die VG Moos mit Bürgermeister Alex Zacher an der Spitze, die
unsere Wünsche immer geduldig anhören und versuchen, uns so gut wie es 
geht, zu unterstützen.  

- DANKE an Frau Wiesenberger, die sich mit Herzblut um die Bücherei 
kümmert!  

- DANKE an die Unterstützungskräfte Frau Zacher und Frau Saller, die vielen 
Kindern individuelle Lernangebote liefern.  

- DANKE an Frau Köberl und Frau Schneeberger, die mit viel Geduld und 
Engagement die Mittagsbetreuung stemmen!



- DANKE an mein Kollegium! Jeder einzelne kümmert sich äußerst engagiert 
um unsere Kinder. Ich bin sehr froh um dieses Team, auf das ich mich in 
jeglicher Hinsicht verlassen kann! Den Zusammenhalt, die Spontaneität, die 
Offenheit und auch die Bereitschaft, gemeinsam neue Wege gehen zu wollen 
und etwas schaffen zu wollen, schätze ich sehr!  

- DANKE an Sie, liebe Eltern, für die vertrauensvolle Zusammenarbeit und auch 
Ihre Mithilfe zum Gelingen des Schulalltages! Allen voran ein herzliches 
DANKESCHÖN den Klassenelternsprechern und dem Elternbeirat mit Frau 
Carina Kagerbauer für Ihre Offenheit und Ihre Mithilfe in vielen Belangen!

Ich	wünsche	Ihnen,	Ihren	Kindern	und	Ihren	Familien	 im	Namen	
des	 gesamten	 Lehrerkollegiums	 der	 GS	 Moos	 ein	 gesegnetes	
Weihnachtsfest,	eine	ruhevolle	und	 friedliche	Zeit	 in	der	Familie	
sowie	ein	gesundes	und	zufriedenes	Neues	Jahr.	

Wir sehen uns hoffentlich alle gesund und munter wieder im neuen Jahr am 10.1.2022! 

Herzliche Grüße,  

Tanja Anthofer, SLin 

Bitte ausfüllen, abschneiden und Ihrem Kind am Dienstag, 21.12.21 in die Schule mitgeben!  

Bestellung der Weihnachts- DVD der GS Moos:  

Name des Kindes: ______________________________    Klasse:_______ 

Anzahl: _________________________     (3 € pro Stück liegen bei)  

Unterschrift: _________________________________ 


