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Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, liebe Eltern,
nach turbulenten Wochen endet das erste Schulhalbjahr. Trotz vieler Erkrankungen und
Infektionen von Schülern und Lehrkräften sind wir bisher mit „nur“ 2 dreitägigen Klassenquarantänen, einigen Vertretungstunden, aber insgesamt wenig Unterrichtsausfall
„durchgekommen“. Ich hoffe, dass sich die Lage mit den sinkenden Infektionszahlen
und dem nahenden Frühling wieder entspannt und wir nach den Faschingsferien wieder
vollständig starten können, die ein oder andere Maßnahme gelockert werden kann und
auch unser außerunterrichtliches Schulleben wieder in Gang kommen darf.

Ich möchte mich auf diesem Weg bei Ihren Kindern und auch bei Ihnen,
recht herzlich bedanken, dass Sie die „schulischen“ Coronamaßnahmen so
mitgetragen, vorausschauend bei Erkältungssymptomen gehandelt und
zuverlässig die verschiedenen Test- , Genesenen- und Impfzertifikate
vorgelegt haben. Dies hat uns die Organisation sehr erleichtert.
Meine Kolleginnen und Kollegen haben versucht, allen Kindern, die zu
Hause waren, zeitnah das Unterrichtsmaterial und die Hausaufgaben
zukommen zu lassen. Falls dies nicht immer gelang, bitte ich um Ihr
Verständnis.
Insgesamt, so ist zumindest mein Eindruck, haben wir alle den Zusammenhalt der Oberaudorfer Schulfamilie wieder einmal unter Beweis gestellt.
Im 2. Halbjahr wird es ein paar organisatorische Änderungen geben:


Nach den Faschingsferien ersetzt Frau Berger unsere Mobile Reserve Frau Wolf im
Fach Werken und Gestalten, die somit wieder an anderen Schulen eingesetzt wird.
Ich möchte mich bei Frau Wolf recht herzlich für ihr Engagement und ihre Hilfsbereitschaft bedanken und wünsche zugleich Frau Berger einen guten Start.



Mit Ende des 1. Schulhalbjahres endete auch für heuer das zusätzliche Förderprogramm „Brücken bauen“ für unsere Schule, da unser zugewiesenes Kontingent
aufgebraucht ist. Frau Kreidl, die diese Aufgabe übernommen hatte, möchte ich
dafür meinen Dank aussprechen.



Ebenso ist der Schachkurs 1 zu Ende. Herr Krieg bietet aber im 2. Halbjahr eine
Fortsetzung (Läuferdiplom) an. Die Anmeldungen wurden in den Klassen an
Interessenten verteilt.



Im 2. Halbjahr unterstützt uns Theresa Sporrer, die über die FOS Rosenheim ihr
Praktikum immer vierzehntägig im Wechsel bei uns abhält.



Neu im 2. Halbjahr, findet für Kinder der 4. Klassen freiwillig ein kleiner
Einführungskurs „Computer“ statt, zu dem sich zahlreiche Kinder gemeldet haben.
Um möglichst vielen Kindern die Möglichkeit dazu zu geben, wird der Kurs in 3
Gruppen mit ca. 5 Stunden pro Gruppe verteilt. Die entsprechenden Kinder werden
von mir informiert.



Ich möchte mich auch im Namen des Kollegiums wieder herzlich bei unseren
ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in
der Schule, sei es in der Bücherei, als „Lesemütter“, Hausaufgabenhelfer,
Hausdekorateur, Gärtner oder Sprachlehrer für unsere ausländischen Kinder für Ihr
Engagement bedanken.

Mit freundlichen Grüßen
Matthias Wiesensarter, Schulleiter

