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Liebe Eltern,
ich möchte Sie heute über folgende Dinge informieren:
Corona
Das Gesundheitsministerium hat uns mitgeteilt, dass künftig hinsichtlich der Teilnahme
genesener Schülerinnen und Schüler an den Testungen die folgenden Vorgaben gelten:
Unabhängig von der Testform (PCR-Pool-Test oder Selbsttest) nehmen erst kürzlich
genesene Schülerinnen und Schüler, deren positiver Nukleinsäurennachweis (PCR) zur
Bestätigung der Infektion noch keine 28 Tage zurückliegt, nach ihrer Rückkehr aus der
Isolation bis zum Tag 28 nicht mehr an den schulischen seriellen Testungen teil, um in dieser
Phase möglicherweise falsch-positive Testergebnisse auszuschließen. Dies umfasst auch
eine Ausnahme vom Selbsttest am Montag. An einem etwaigen intensivierten Testregime
(nach einem bestätigten positiven Coronafall in der Klasse) mit zusätzlichen Selbsttests
müssen in jedem Fall alle Schülerinnen und Schüler (einschl. erst kürzlich genesener)
teilnehmen.
Um die Zeitspanne von 28 Tagen (nach einer durch PCR-Test bestätigten CoronaInfektion) korrekt einhalten zu können, bitten wir Sie, die untenstehende Tabelle
auszufüllen!
Bitte ausfüllen und Abschnitt an die Schule zurückgeben!

Name des Kindes

Klasse

Unser Kind wurde bisher nicht positiv auf Corona getestet.
Unser Kind wurde am _______________________ positiv auf Corona
(bitte Termin des PCR-Tests eintragen)

getestet. Tag 28 ist demnach der __________________________.

_____________________________
Ort, Datum

_____________________________________________
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

SIS
Vielleicht hat Ihnen Ihr Kind schon erzählt, dass wir am Dienstag an der Schule Besuch von
zwei Herren hatten. Hans Jäger und Sepp Lehner werden als „Seniorpartner in Schulen“
zukünftig dienstags bei uns an der GS anwesend sein und Mediatorengespräche
anbieten. Sollten Kinder untereinander in Streitigkeiten verwickelt sein oder Anliegen auf
dem Herzen haben, die sie jemandem anvertrauen wollen, haben die beiden
ausgebildeten Mediatoren ein offenes Ohr für die Kinder. Jegliches Gespräch erfolgt auf
freiwilliger Basis. Die Mediatoren unterliegen natürlich der Schweigepflicht - auch den
Lehrern gegenüber.
Sollten Sie nicht damit einverstanden sein, dass Ihr Kind im Bedarfsfall das Gespräch mit
unseren Schulmediatoren sucht, dann teilen Sie dies bitte der Klassenlehrkraft oder der
Schulleitung mit.

Wegfall der Maskenpflicht beim Sportunterricht
Sicherlich haben Sie es schon in den Medien gehört, seit 7.3. ist die Maskenpflicht im
Sportunterricht in geschlossenen Räumen weggefallen.

Digitale Neuigkeiten:
Neue Emailadressen der Lehrer
Alle Lehrer der GS Moos sind ab sofort unter einer dienstlichen Emailadresse erreichbar:
Klaus.Berger@gs-moos.de

Eva-Maria.Sachs@gs-moos.de

Serena-Karina.Burmberger@gs-moos.de

Diana-Christine.Steinhuber@gs-moos.de

Sandra.Huber@gs-moos.de

Hildegard.Loew@gs-moos.de
Johanna.Obermueller@gs-moos.de
rektorin@gs-moos.de

Karin.Zink@gs-moos.de
Christine.Schmid@gs-moos.de

Web-Auftritt der GS Moos
Seit dem neuen Jahr präsentiert sich unsere Schule auch ganz neu im Internet. Vielleicht
haben Sie schon einen Blick auf www.gs-moos.de geworfen. Da wir momentan am
Schulleben nur begrenzt oder gar nicht die Eltern teilhaben lassen können, möchte ich
auf der Homepage für jede Klasse einen passwortgeschützten internen Bereich anlegen,
der mit Fotostrecken oder Bildergalerien zu bestimmten Ereignissen gefüllt werden soll. So
können Sie, liebe Eltern, intensiveren Einblick in die Geschehnisse des Schullebens
erhalten und dennoch sicher sein, dass diese Informationen nur einer bestimmten
Zielgruppe zugänglich sind. Sie haben der Veröffentlichung personenbezogener Daten
auf der Homepage bereits bei der Einschulung Ihres Kindes zugestimmt. Sollten Sie nun
doch nicht wollen, dass Bilder im geschützten Bereich veröffentlicht werden, dann bitte
ich Sie, dies bis zum 18.03.2022 in schriftlicher Form kund zu tun.

Ukraine - Krieg
Neben Corona ist nun ein weiteres schreckliches Thema in unser Leben getreten: der
furchtbare Krieg in der Ukraine.
Wir alle hören täglich neue Schreckensbotschaften rund um diesen Konflikt und auch
unsere Kinder bleiben vor diesen Nachrichten nicht verschont. Wir sind sehr bemüht, in
allen Jahrgangsstufen altersgemäß an dieses Thema heran zu gehen. Wir geben Raum
und Zeit für Gespräche, ohne das Thema ausschweifen zu lassen. Wir versuchen, Ängste
zu nehmen und nicht tatenlos zu sein. Wir haben Luftballons für den Frieden in den Himmel
geschickt. Von der staatlichen Schulberatungsstelle haben wir einige Hinweise zum
Umgang mit diesem Thema bekommen. Gerne gebe ich Ihnen folgende Links weiter:
www.harald-karutz.de/wp-content/uploads/2022/02/Merkblatt_Karutz_Ukraine.pdf
www.stmas.bayern.de/aktuelle-meldungen/ukraine.php

Wir haben verschiedene weitere Aktionen geplant. Unter anderem beteiligen wir uns an
einer Hilfsaktion. Der Rotaract-Club sammelt Päckchen für die Ukraine. Wir würden uns
sehr freuen, wenn viele mithelfen würden und ein Päckchen an der Schule abgeben
würden. Da möglichst schnelle Hilfe passieren soll, ist Abgabetermin für die Päckchen
bereits spätestens am 15.03.2022.
Beachten Sie zum Packen der Päckchen bitte beiliegende Packliste.
Ich wünsche Ihnen und uns allen, dass schon bald wieder mehr Friede und Normalität
auf der Welt einkehrt, so dass zumindest in der Schule die eigentlich wichtigen Dinge,
Prozesse und Erlebnisse wieder mehr Platz finden können.
Viele Grüße,

gez. Tanja Anthofer
Rektorin

Am vergangenen Dienstag ließen wir
Luftballons für den Frieden steigen.

