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Liebe Eltern, 

das Schuljahr 2021/22 soll weiterhin unter dem Fokus stehen, unseren Kindern 

Lernerfahrungen anzubieten, die sie aufgrund der letzten eineinhalb Jahre Coronapandemie 

nur eingeschränkt machen konnten. Dazu zählen inhaltliche Rückstände, aber auch fehlende 

Erfahrungen in der Persönlichkeitsentwicklung und der der Entwicklung der 

Sozialkompetenz. 

Wie Sie aus Gesprächen mit den Klassenlehrkräften des letzten Schuljahres wissen, 

konnten wir das inhaltliche Lernen durch einen straffen Plan auch während des 

Distanzlernens und entsprechenden zusätzlichen Förderungen gut begleiten. 

Wir merken aber schon, dass allen Kindern im sozialen Miteinander eine gewisse Zeit der 

persönlichen Erfahrung fehlt. Deshalb haben wir bereits zum Ende des vergangenen Jahres 

für unsere Viertklässler einen Kurs zum Training der Sozialkompetenz und 

Persönlichkeitsentwicklung anbieten können und diesen auch für diesen Herbst als 

gemeinsames Schulprojekt bereits gebucht. Auch nach einer großzügigen Beteiligung des 

Fördervereins hätten wir Sie dafür noch um einen Beitrag von 20 € pro Kind bitten müssen, 

was dieser Kurs nach den Rückmeldungen von den im Sommer teilnehmenden Kindern und 

Eltern absolut wert ist.  

Mittlerweile aber wissen wir, dass wir die Kosten dafür vom Freistaat Bayern im Rahmen des 

uns zustehenden Budget des Programms „Brücken bauen“ abrechnen können, also auf Sie 

keine Kosten zukommen. 

Das von uns gebuchte Sozialkompetenztraining bezieht auch Sie als Eltern und uns als 

Lehrkräfte intensiv mit ein. Deshalb möchten wir Sie zu unserem  

virtuellen Elternabend „Trau dich was“ 

am 05.10. 2021 um 20 Uhr 

unter https://tinyurl.com/yfmx3k2a 

sehr herzlich einladen. Frau Mankowski-Pfeiffer, die verantwortliche Trainerin, wird ihn 

gestalten und Ihnen mit ihrem reichen Erfahrungshintergrund die Inhalte vorstellen. Unter 

folgendem Link können Sie sich auch gerne schon über das Projekt „Trau dich was“ 

informieren: www.trau-dich-was.de 

Wir freuen uns auf Ihre rege Teilnahme, denn es wird auch nach dem Training einen 

gemeinsamen Feedbackabend geben und wir sind auf Ihre Anregungen, Fragen und 

Rückmeldungen sehr gespannt. 

Mit herzlichen Grüßen aus der Schule 

Martina Zippelius-Wimmer Dorothea Haußmann 

Rektorin Konrektorin 

für das Kollegium der Grundschule Bubenreuth 
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