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Sehr geehrte Eltern!        
 
Der Frühling, Ostern naht, die Masken fielen, es wird wärmer und wunderbare 
Aktionen planen wir. Trotzdem belasten uns die schwierigen, aktuellen Zeiten 
sehr.  
 
Neben den alltäglichen und pandemiebedingten Herausforderungen des 
Schullebens beschäftigen uns alle die Geschehnissen in der Ukraine, die nun 
auch an der Schule spürbar werden. Die ersten Flüchtlingskinder (heutiger Stand: 
6 weitere in den Klassen 1-4, insgesamt 10 nach Ostern) wurden bei uns in der 
Grundschule angemeldet. 
Unmittelbar danach entwickelte sich eine große Solidarität an der Schule.  
Schülereltern boten von sich aus an, als Dolmetscher zu helfen, zur Deutsch-
Förderung der ukrainischen Schüler oder mit Spenden für Material auszuhelfen. 
Das freut mich sehr. 
 
Gemeinsam mit den anderen Bildungseinrichtungen der Stadt Garching und dem 
Integrationsbeirat entwickeln wir wie auch heute alle gemeinsam eine Strategie, 
wie wir den neu zu uns gekommenen jungen Menschen eine Perspektive eröffnen 
können. Auch der Elternbeirat ist involviert. Wir kooperieren eng, vielen Dank! 
 
Für unsere geflüchteten Grundschüler setzen wir auf Integration im 
Klassenverband und wünschen nach 3 Std Unterricht tägliche 
Deutschförderung für die Gruppe der Geflüchteten. 
In der Klasse fühlen sie sich wohl, finden Freunde, werden gestärkt und sind 
vorerst in allen Fächern dabei, was mit strahlenden Augen der Kleinen 
beantwortet wurde. In vielen Klassen können sogar unsere russisch sprechenden 
Kinder den neuen Ankömmlingen helfen. Zusätzlich werden sie momentan schon 
2 Std Stunden pro Woche während des Unterrichts durch russisch/ukrainisch 
sprechende Schülereltern beim Deutschlernen gefördert. Nur 2 Std sind nicht 
genug. Wir suchen nach einer ukrainischen bzw russischen deutschsprechenden 
Lehrerin, die diese Willkommensgruppe ehrenamtlich bzw mit Bezahlung täglich 
ab 10.30 Uhr für 1-2 Stunden fördern könnte. Pädagogische Hilfe, Material und 
Stundenvorbereitungen erhalten sie von unseren Lehrkräften.  
 
 
 
Wir benötigen noch mehr Zeitgeschenke und verschiedene Unterstützung: 
Wenn mehrere Lehrer sind erkrankt /positiv getestet sind, entsteht schnell großer 
Personalmangel (wie derzeit). Ersatzlehrer gibt es nicht, Klassen müssen doppelt  
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geführt werden, der Unterricht muss evtl sogar gekürzt werden. Horte nehmen 
dann die Kinder jedoch weiterhin nicht vor regulärem Unterrichtsende auf. Wir 
müssen diese Schüler dann beaufsichtigen. 
Um für solche Situationen gewappnet zu sein bitte ich Sie, sich gerne im 
Sekretariat zu melden, wenn Sie uns 
 
 
Zeit schenken  
wenn wir Sie als „Unterstützung bei der Aufsicht“ für ein kurzes Zeitfenster  
kontaktieren dürfen. Immer hat die Lehrkraft nebenan die volle Verantwortung, die 
Türen stehen offen, Sie haben keine Aufgabe zu erfüllen. Als Schulfremde 
unterliegen Sie der 3G Regel. 
 
                                                             

 Unterstützung finanzieller Art               
 ist nach Ostern ein Spendenlauf unserer Schüler geplant .Näheres 
erfahren Sie nach den Ferien. 

 Der Elternbeirat plant einen  Kuchenverkauf (Muffins…).     
 
 
 

Viele Anmeldungen zum Sportkurs erreichten uns, das freut uns sehr! Wir leiteten 
diese dem VfR sofort weiter. Wie schon erwähnt können die Kurse sofort 
beginnen, sobald alle Unterlagen vom VfR vorgelegt worden sind, versprochen! 
Wir werden dann sofort einen Elternbrief senden. 
 
 
Herzliche Grüße, 
 frohe Ostern und schon jetzt Ihnen allen  schöne Osterferien 
 
 
 

                                       
                                                       gez Birgit Streidl, Rektorin Garching Ost 


