
 

 

                                                                              Germering, den 06.06.2019 
 
Sehr geehrte Eltern, 
 
am Montag, den 01. Juli 2019 finden von 8.00 bis 12.15 Uhr unsere  
Bundesjugendspiele für die Klassen 1 bis 4 statt. In diesem Jahr wollen wir mit allen  
Kindern ins Stadion des SV Germering gehen. Wir starten pünktlich um 8.00 Uhr an  
der Schule und sind voraussichtlich gegen 12.15 Uhr wieder an der Schule.  
Nach einem so ereignisreichen und anstrengenden Tag ist der Unterricht um  
12.15 Uhr für alle Kinder beendet. Die Kinder der Mittagsbetreuung werden in der Mittagsbetreuung 
ab 12.15 Uhr betreut. Die Hort-Kinder werden bis zum regulären Unterrichtsende in der Schule 
betreut. Bitte füllen Sie bis zum 28. Juni 2019 den unteren Abschnitt aus. 
Da wir mit allen Kindern unterwegs sind, brauchen wir Ihre Unterstützung. Es wäre toll, wenn sich pro 
Klasse mindestens 2 Elternteile finden würden, die uns auf dem Weg ins Stadion, während des 
Sportfestes (Begleitung zu den Stationen) und natürlich auch auf dem Rückweg in die Schule 
begleiten. Bitte geben Sie auch hier auf dem unteren Abschnitt entsprechend Rückmeldung. 
 
Am Freitag, den 07.06.2019 endet der Unterricht um 11.20 Uhr. Die Mittagsbetreuung und der Hort 
übernehmen die Kinder um diese Uhrzeit. 
 
Außerdem möchte ich Sie jetzt schon einmal zu unserem diesjährigen Sommerfest am 18.07.2019, 
von 15.00 bis 17.00 Uhr ganz herzlich in die Schule einladen. Bei schönem Wetter findet das Event 
hauptsächlich auf unserem Schulhof statt. Bei schlechtem Wetter müssen wir in die Schulräume 
ausweichen. An diesem Nachmittag findet kein Nachmittagsunterricht statt. Nähere Informationen zum 
Sommerfest erhalten Sie nach den Pfingstferien. 
 
Ich möchte mich jetzt schon für Ihre Unterstützung herzlich bedanken! 
 
Sonnige Grüße 
 
 
 
U. Woller, Rin 
 
 
_________________________________________________________________________________ 

(Bitte hier abtrennen und bis zum 28.06.2019 in der Schule bei der Klassenlehrerin abgeben!) 

 
Name des Kindes: __________________________          Klasse: _______________ 
 
  Ich kann beim Sportfest mithelfen. 
 
  Ich kann beim Sportfest leider nicht mithelfen. 
 
  Mein Kind darf am 01.07.19 nach dem Sportfest um 12.15 Uhr von der Schule  
      nach Hause gehen. 
 
  Mein Kind geht am 01.07.19 in die Mittagsbetreuung. 
 
  Mein Kind geht am 01.07.19 nach dem regulären Unterrichtsschluss in den Hort. 
 
 
                                                                 ___________________________________ 
                                                                 (Unterschrift eines Erziehungsberechtigten) 



 

 

 
 
 


