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Liebe Eltern,
herzlich willkommen im neuen Kalenderjahr, das unter der Jahreslosung „Jesus Christus
spricht: Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen.“ (Johannes 6, 37) steht. Welch eine
kraftvolle Motivation in dieser Zeit!!!
Bitte gestatten Sie mir, mich auch weiterhin mindestens 14-tägig an Sie zu wenden, um Sie
über aktuelle Entwicklungen und unmittelbare Vorhaben zu informieren – vielen Dank.
Herzlich bedanken möchten wir uns beim Elternbeirat für die geplanten Anschaffungen neuer
Bälle, robuster Sitzsäcke sowie einer organisch geformten Sitzecke für unsere Schülerinnen
und Schüler. Ein ebenso großes Dankeschön geht an Herrn Beck hinsichtlich seiner
Unterstützung unseres Aquarienprojekts.
Da uns unsere eigentliche Berufsberaterin, Sabina Beuschel, leider nach wie vor nicht zur
Verfügung stehen kann, werden wir hier weiterhin etwas improvisieren.
Auf Instagram haben Sie vielleicht bereits an der Schneemann-Challenge unserer
Sportkollegen partizipieren können; hier möchte ich Sie an weiteren Wettbewerben, die gerade
laufen oder sich in unmittelbarer Planung befinden, teilhaben lassen:
Unsere beiden Verbindungslehrkräfte führen am Mittwoch einen Workshop zum Thema
Respekt mit allen Klassensprecher/innen durch. Der Vorlesewettbewerb der 5. Klassen wurde
bereits in allen drei Klassen separat realisiert. In der kommenden Woche ermitteln wir in
kleinem Rahmen die Schulsieger/in . Wir arbeiten daran, das Prädikat „Umweltschule“ neu
zu erwerben sowie das Prädikat „Partnerschule Verbraucherbildung“ zu erneuern. Im Fach IT
werden wir wieder am Bayerischen Leistungsschreiben (März/April) sowie im Fach Englisch
an der „Big Challenge“ im Mai dieses Jahres teilnehmen.
Sorge bereitet Ihnen, dem Elternbeirat und als auch uns die Situation in den Bussen, weil hier
manch ein/e Schüler/in meint, keine Maske tragen zu müssen. So gefährdet sie/er die
Gesundheit aller. Daher ergeht unsere eindringliche Bitte an Sie, Ihre Tochter/Ihren Sohn auf
die Maskenpflicht auch im Nahverkehr hinzuweisen; wir tun das in der Schule ebenso.
Langfristig möchten wir Ihnen die Termine für die Infoabende zum Übertritt (10.02.22, 19:00
Uhr, über Zoom/28.04.2022, 19:00 Uhr, Aula JES) sowie zum bisher geplanten „Tag der
offenen Schule“ am Samstag, dem 26.03.2022, zwischen 10:00 und 14:00 Uhr in der JES ans
Herz legen, die Sie gerne auch an Interessenten weitergeben dürfen.
Unsere gesamte Schulfamilie wünscht Ihnen ein erholsames Wochenende und eine
erfolgreiche Woche!
Mit besten Grüßen aus der JES
Ihre

P. Anstötz-Eller
Schulleiterin

