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Tätigkeitsbericht für das Schuljahr 2019/2020 
  
 

 Warnwesten für alle ABC-Schützen 
Da die Verteilung durch den ADAC seit diesem Schuljahr leider nicht mehr erfolgt, statten wir 
seit diesem Schuljahr alle Erstklässler mit Warnwesten für einen sicheren Schulweg aus 

 

 In Zusammenarbeit mit dem Elternbeirat wurde auch dieses Schuljahr wieder der Winter-
Weihnachts-Flohmarkt für gebrauchtes Spielzeug und Handwerk organisiert, der großen 
Zuspruch fand 
Ein großer D a n k  geht auch an alle Eltern, die uns hier mit einer Kuchen- oder Brezenspende 
unterstützt haben! 

 

 Natürlich gab es zu St. Martin auch wieder St. Martins-Kringel von der Bäckerei Pest zum 
Teilen innerhalb der Klassen  

 

 und auch der Nikolaus hat wieder vorbeigeschaut und den Kindern ihre selbst gebastelten 
Nikolaussäckchen befüllt 
 

 Kaffee, Stollen und Butterbrezen für alle Eltern, die die Lehrer bei den Projekttagen  
der 1 und 2 Klasse unterstützt haben 

 

 Erstmals erhielten alle Klassen das Angebot, über uns Adventskränze vom 
Elterninitiativkindergarten Biberbande zu bestellen. Die Klassen, die bereits einen 
Adventskranz organisiert hatten, erhielten von uns einen finanziellen Zuschuss hierfür in die 
Klassenkasse 

 

 Weihnachtsgeschenke für die Putzfrauen, die Sekretärin, den Hausmeister und für die 
Schulleitung 

 

 Unser bisheriger Schulobst-Lieferant, Moser’s Lebensmittel, hat zum Jahresende 2019 sein 
Geschäft aufgegeben. Als neuen Lieferanten konnten wir mit LUNA-Naturkost wieder ein 
Geschäft aus Markt Indersdorf gewinnen. Dadurch erhielten unsere Kinder seit dem 7. Januar 
2020 bis zum Lockdown frisches Obst und Gemüse in BIO-Qualität.  
An dieser Stelle ein herzliches D a n k e s c h ö n an alle Eltern, die aktiv beim Schneiden 
mitgeholfen haben. Ohne Euch wäre dies nicht möglich gewesen. Wir hoffen natürlich, dass 
wir unseren Kindern diese gesunde Zwischenmahlzeit bald wieder ermöglichen können! 
 

 die Spielekisten wurden von uns gereinigt, fehlende/kaputte Spielsachen ersetzt und es gab 
für jede Klasse neue Bälle 

 

 Zum Jahresabschluss gab es eine Kugel Eis in Form eines Gutscheines von der Eisdiele La 
Venezia, in Markt Indersdorf 
 

 
 


