
Oktober 2014 
 

Liebe Eltern der Implerschule,  

 

auf diesem Weg möchten auch wir uns gerne kurz bei Ihnen vorstellen und einen kleinen Ausblick auf das kom-
mende Schuljahr aus Sicht des Elternbeirates geben und Rechenschaft über unsere Ein- und Ausgaben ablegen:  

 

Aktion „Weihnachtspäckchen in Sendling“ 

Auch in diesem Jahr möchten wir uns wieder an der Aktion „Weihnachtspäckchen in Sendling“ beteiligen. Im ver-
gangenen Jahr konnten wir dem Sozialbürgerhaus Sendling etwa 70 Kartons mit Geschenken für Kinder aus be-
dürftigen Familien übergeben. Genauere Informationen zu dem Ablauf erhalten Sie im November von der Schullei-
tung. 

 

Flohmarkt 

Im vergangenen Schuljahr haben wir im Mai erstmals einen Flohmarkt auf dem Schulhof und in der Turnhalle ver-
anstaltet. Da dieser sehr erfolgreich war und wir einen Erlös in Höhe von etwa 300,- € erzielen konnten, möchten 
wir auch im nächsten Frühjahr wieder einen organisieren. Wir müssen hier nur noch ein passendes Datum finden. 

 

Sommerfest 
Natürlich wird es im Juli wieder ein gemeinsames Schulfest aller Klassen geben. Bei dieser Gelegenheit verkaufen 
wir auch die T-Shirts der Schule, die wir extra mit dem Logo der Implerschule haben bedrucken lassen. Falls Ihr 
Kind schon jetzt gerne eines hätte oder Sie noch ein Geschenk suchen, können Sie sich jederzeit gerne an uns oder 
Ihre Klassenelternsprecher wenden. 

 

Schulevaluation 
Im vergangenen Schuljahr fand nach fünf Jahren zum zweiten Mal eine Schulevaluation statt. Die von dem Eltern-
beirat erstellte Zusammenfassung dieses durchaus sehr positiven Berichtes dürften Sie schon über Ihre Klassenel-
ternsprecher erhalten haben. Eine der Zielvereinbarungen war die Fortführung des Konzepts der sozialwirksamen 
Schule. 

 

Sozialkompetenztraining 

Um dieses Konzept der sozialwirksamen Schule zusätzlich zu unterstützen, wird es in diesem Jahr in Zusammenar-
beit mit dem Verein „Cool Strong Kids“ ein Sozialkompetenztraining geben. Zunächst wird dieses Projekt nur in 
den Klassen 1b, 2c, 4a und 4c durchgeführt werden. Wir hoffen aber natürlich, dass sich dieses bewähren wird, so 
dass es für alle Schüler angeboten werden kann. 

 

Raumsituation 

Wie Ihnen vielleicht bekannt ist, fehlte aufgrund der steigenden Schülerzahlen in diesem Schuljahr ein Klassen-
zimmer. Wir haben daher im vergangenen Schuljahr die Schulleitung mit entsprechenden Eingaben bei den zustän-
digen Behörden unterstützt und viele Gespräche mit Frau Dieck geführt. In diesem Jahr konnte es so gelöst werden, 
dass sich der Hort ein Klassenzimmer mit der Schule teilt. Für das nächste Jahr sieht es nach den aktuellen Anga-
ben des Kreisverwaltungsreferates so aus, dass es möglicherweise doch nur zwei erste Klassen geben könnte. Lang-
fristig müsste aber sicherlich eine andere Lösung gefunden werden, so dass wir auf jeden Fall im Gespräch mit der 
Schulleitung und auch dem Referat für Bildung und Sport bleiben werden. 

 

 



Schulhofgestaltung 

In diesem Schuljahr wird eines unserer Projekte sicherlich die Gestaltung des Schulhofes sein. So wurden von der 
Schule bereits neue Spiel- und Bewegungsgeräte für die Pause angeschafft und es ist geplant, eine Kletterwand 
aufzustellen. Auch hier stehen wir in engem Kontakt zur Schulleitung und zum Schulreferat. 

 

Sonstiges 

 Zu Beginn jeden Schuljahres erhalten alle Klassen für ihre Klassenkasse 50,- Euro.  

 Für die Vorleser vom Verein Lesefüchse München, die an unserer Schule Lesestunden anbieten, wird es 
eine Aufwandsentschädigung geben. 

 Die Viertklässler werden traditionell zu ihrer Verabschiedung Buchgeschenke erhalten. 

 Wir werden wieder eine Jahreskarte für das Deutsche Museum, die allen Klassen und auch Mittagsbe-
treuungen zur Verfügung steht, finanzieren. 

 Am Ende des Schuljahres werden der Hausmeister, der Schulweghelfer und das Reinigungspersonal als 
Dankeschön im Namen aller Eltern eine kleine Aufmerksamkeit bekommen.  

 Hinzu kommen in Absprache mit Frau Dieck je nach Bedarf weitere einmalige Zuwendungen. 

 

Termine 

 25.11.2014 Elternsprechtag: Wir möchten diesen nutzen, um Fundsachen auszulegen. Nach diesem 
Termin würden wir diese für einen wohltätigen Zweck spenden. 

 15.04.2015 Schuleinschreibung: Im Rahmen der Anmeldung der neuen Erstklässler möchten wir allen in-
teressierten Eltern die Gelegenheit geben, das Schulhaus näher kennenzulernen.Waren Sie z.B. schon ein-
mal in der Bibliothek oder kennen Sie das „Grüne Klassenzimmer“? Wir würden es Ihnen gerne zeigen! 

 

An dieser Stelle möchten wir jedoch nochmal darauf hinweisen, dass unsere wichtigste Aufgabe natürlich darin 
besteht, Ihre Interessen gegenüber der Schulleitung, dem Kollegium und gegebenenfalls auch gegenüber anderen 
Eltern zu vertreten. Sofern Sie daher irgendwelche Fragen, Wünsche oder Anliegen haben sollten, wenden Sie sich 
bitte einfach an Ihre Klassenelternsprecher oder aber direkt an uns. Sie können sicher sein, dass wir uns im Interes-
se eines harmonischen Miteinanders auf jeden Fall engagiert und vertraulich um Ihre Belange kümmern werden!  

Daher wollen wir abschließend auch nochmals Frau Dieck, dem Kollegium und der Verwaltung ganz herzlich für 
die gute Zusammenarbeit danken! Und natürlich auch Ihnen, liebe Eltern, für Ihre tatkräftige und auch finanzielle 
Unterstützung bei unseren Aktivitäten! 

Und ganz herzlich möchten wir uns auch noch in eigener Sache bei unserem ehemaligen Vorsitzenden, Sebastian 
Remberger, sowie bei seiner Stellvertreterin, Ulrike Klauser, und der ehemaligen Kassenwartin, Ursula Schöne, für 
die tolle Arbeit und ihr Engagement im vergangenen Schuljahr bedanken!! 

Wir wünschen allen Eltern und Schülern ein schönes neues Schuljahr! 
 

Mit herzlichen Grüßen, Ihr Elternbeirat der Grundschule an der Implerstraße 
 

Maresa Tworek-Pollmer, Klasse 2a, Vorsitzende 
Christine Reinstaedtler, Klasse 2b, Stellvertreterin 

Ehdieh Dema, Klasse 1b, Stellvertreterin 
Birgit Obermeier, Klasse 4b, Kassenwartin 

Michaela Ruthensteiner, Klasse 1a, Schriftführerin 


