
                                                    

                                                                                                                  Grundschule Farchant 
                                                                                                                             Schulstr. 14 
                                                                                                                             82490 Farchant 
                                                                                                                             Tel.: 08821/6667  
                                                                                                                             Fax: 08821/6658 
                                                                                                                             info@gsfarchant.de 

 

Farchant, den 31.05.22 

MAI-JUNI-BRIEF 
Liebe Eltern,  

die Pfingstferien stehen nun unmittelbar bevor und jeder sehnt sich nach etwas 
Erholung.  

Arbeitsintensive und ereignisreiche Wochen liegen hinter uns, von denen ich 
Ihnen gerne berichten möchte. Außerdem informiere ich Sie über unsere 
Planungen bis zum Schuljahresende. 

 

Unterrichtsschluss am Freitag, den 03.06. 

Am letzten Schultag vor den Pfingstferien endet der Unterricht für alle um 11:15 
Uhr.  

Das OGTS-Team ist bis 14:00 Uhr anwesend. Es gibt kein Essen mehr.  

 

Aktionen zwischen den Oster- und Pfingstferien 

 Spielturm + Pausenhofspiele 
Bereits in den Herbstferien wurde im örtlichen Gemeinderat, zur Freude 
der ganzen Schulfamilie, beschlossen, dass im Pausenhof ein Spielturm 
finanziert und errichtet werden soll.  
In den Osterferien war es dann so weit. Eine Spezialfirma errichtete 
zusammen mit dem Bauhof den Spielturm. Die Kinder freuten sich sehr 
darüber und nahmen das neue Spielgerät sofort sehr gut an.  
Geplant ist noch, die leere Teerfläche mit aufgemalten Spielen zu 
verschönern. In einem Projekt durften die Schülerinnen und Schüler 
Spielvorschläge ausprobieren, ihre Favoriten auswählen sowie diese dann 
mit Kreide auf die Teerfläche zeichnen.  

 



Vielen, vielen Dank an die Gemeinde, die das alles ermöglicht hat! 
 

 
 
 

 Ramadama 
Nach zweijähriger Pause konnte heuer endlich wieder das jährliche 
Ramadama stattfinden. Ausgestattet mit Müllsäcken, Kübeln, Zwickern und 
Leiterwägen machten sich alle Kinder motoviert auf die Suche nach Müll. 
Als Belohnung verteilte der Elternbeirat die von der Gemeinde gesponserte 
Brotzeit. Zum Schluss wurden noch vom Bürgermeister Christian 
Hornsteiner die Müllkönige gekrönt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Resilienztraining der 3. Klasse 
Wie begegne ich Konflikten? Wie kommuniziere ich klar? Wie treffe ich 
gesunde Entscheidungen? Wie handle ich sicher, um mein Ziel zu erreichen? 
Um all diese Fragen, die auf ein gelingendes Leben zielen, drehte es sich in 
einem Selbstbehauptung- und Resilienztraining, das die Schülerinnen und 
Schüler der 3. Klasse durchführen durften. Axel Peuckert, ein speziell 
dafür ausgebildeter Trainer, lehrte den Kindern eine selbstbewusste 



Körperhaltung, wie man sich Hilfe holt, wie man bei Provokationen ruhig und 
entspannt bleibt und wie man sich klar ausdrückt.  
Ein herzliches Dankeschön an den KIWANIS-Club Garmisch-Partenkirchen 
unter der Leitung von Peter Bitzl, der das gesamte Training finanziert hat.  
 
 

 Lesenacht der 2. Klasse 
Am kommenden Donnerstag treffen sich die Kinder der 2. Klasse noch 
einmal am Abend in der Schule, um die Nacht in der Schule zu verbringen.  
Es wird gemeinsam gelesen, gebastelt und gespielt und sicher wird die 
Schule auch im Dunkeln erkundet.  
Alle freuen sich schon darauf.  
 

 

Ausblick nach den Pfingstferien 

In den verbleibenden sechs Wochen nach den Pfingstferien bis zu den 
Sommerferien haben wir noch Einiges geplant: 

 

 G7-Gipfel – Distanzunterricht 
Wie ja schon angekündigt, findet an allen Schulen im Landkreis Garmisch-
Partenkirchen von einschließlich Freitag, 24. Juni 2022 bis Dienstag, 28. 
Juni 2022 Distanzunterricht statt. 
Der Distanzunterricht wird so ablaufen, dass die Kinder im Vorfeld 
Aufgaben bekommen, die dann an diesen 3 Tagen zu bearbeiten sind. 
Zusätzlich findet täglich eine kurze Unterrichtseinheit digital über das 
Videokonferenzsystem VISAVID statt.  
Gleich nach den Pfingstferien werden wir den Kindern das 
Videokonferenzsystem vorstellen und ihnen zeigen, wie sie darauf zugreifen 
können. Auch Sie, liebe Eltern, bekommen noch ein Informationsblatt, wie 
Sie der Videokonferenz beitreten können.  
Wir versuchen die Videokonferenzzeiten der einzelnen Klassen so zu legen, 
dass Geschwisterkinder den Laptop hintereinander benutzen können und 
Sie nicht mehrere Endgeräte benötigen.  
 



 Jugendverkehrsschule 
Nach den Ferien startet die 4. Klasse mit der Jugendverkehrsschule in 
Oberau. An fünf Vormittagen bereiten sich die Schülerinnen und Schüler 
auf ihre Fahrradprüfung vor.  
 

 Geplante Veranstaltungen 
Bis zu den Sommerferien haben wir noch eine Menge Veranstaltungen 
geplant. Alle Termine stehen aber noch nicht endgültig fest. Es soll lediglich 
eine Übersicht für Sie sein.   
Zu allen tatsächlich durchgeführten Veranstaltungen gibt es dann noch 
rechtzeitig gesonderte Informationen von Seiten der Schulleitung oder der 
Klassenlehrerin.  
 
Folgende Veranstaltungen sind geplant: 
- Theaterbesuch „Karneval der Tiere“: 3. und 4. Klassen (13.07.) 
- Schulkino: 1. und 2. Klassen (14.07.) 
- Wandertag (alle Klassen) 
- Landkreisfahrt: 4. Klasse (15.07.) 
- Abschlussfahrt nach München ins Museum „Mensch und Natur“: 3. und 4.  

                                                                                     Klasse (25.07.) 
- Wallfahrt nach St. Anton: 4. Klasse 
- Bäumchen-Pflanz-Aktion: gesamte Schule 
- Projektwoche „Glück“ mit Sommerfest: gesamte Schulfamilie (letzte  

                                                                                         Schulwoche) 
 

 

Ich wünsche Ihnen schöne und erholsame Pfingstferien.  

 
 

Liebe Grüße 

Rita Pongratz mit Kollegium 


