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 8. Dezember 2020 
Liebe Eltern, 
 

 Corona Informationen 
Die 7-Tage-Inzidenz ist in den vergangenen Tagen weiter gestiegen. Momentan sind die Klasse 8a und die Vor-
klasse 1 deswegen im Distanzunterricht. Wir hoffen sehr, dass die Schüler/innen bald wieder an der Schule lernen 
können. Kurzfristig kann sich immer etwas Neues ergeben. Dann informieren wir Sie umgehend über den Schul-
manager. Auch auf der Homepage (www.gmsdiedorf.de) finden sich die wichtigsten Informationen und Eltern-
briefe. Die momentanen Bestimmungen sind nicht erfreulich, aber wir sollten uns alle streng an die Regelungen 
halten, damit die Zahl der Neuinfektionen wieder sinkt. So sollen, wenn irgend möglich, die Schüler/innen der  
1.-6. Klassen an den beiden unterrichtsfreien Tagen (21. und 22.12.2020) nicht in die Notbetreuung geschickt 
werden.  
 

 Schulmanager:  
Herzlichen Dank für die vielen Anmeldungen beim Schulmanager. Hier erhalten Sie schnell, einfach und unkom-
pliziert aktuelle und wichtige Informationen. Deshalb bitte wir die Eltern, die noch nicht angemeldet sind, ihre 
Entscheidung noch einmal zu überdenken. Wenden Sie sich für eine Anmeldung an die Klassenleitung Ihrer Kin-
der. 
 

 Geschenke mit Herz 
Ein ganz herzliches Dankeschön! 
Trotz aller Corona-Einschränkungen haben Sie viel Herz bewiesen und mit Ihren Kindern wieder sehr, sehr viele 
Weihnachtspakete für die Aktion „Geschenke mit Herz“ zusammengestellt. In vielen Ländern der Welt können 
sich nun Kinder über ein Weihnachtsgeschenk freuen! 
 

 Schülerladen:  
Unsere Schülerfirma, die den Schulladen „School Planet“ betreibt, hat wieder geöffnet, jeweils am Dienstag und 
Donnerstag von 7.30-8.00 Uhr. Dort können die Schüler/innen nun neben Schulmaterial auch schuleigenen Honig 
(das 250 g-Glas zu 3 €) kaufen. Neu ist auch, dass es doppellagige Stoffmasken im Angebot gibt: in den Farben 
blau, schwarz und natur. Sie werden mit Namen bestickt, kosten dann 2,50 €. Man kann auch Masken mit Namen 
und Schullogo (gibt es nur natur) kaufen für 4,-€. 
 
Für die verbleibende Vorweihnachtszeit wünsche ich Ihnen ruhige, entspannte Momente, bleiben Sie gesund! 
Ich hoffe sehr, dass Sie mit Ihrer Familie ein friedvolles Weihnachtsfest verbringen können und wünsche Ihnen 
und Ihrer Familie für das neue Jahr alles Gute! 
 
Herzliche Grüße 
Christine Mayr 
 
 
 
 

……………………………………………………………………….Bitte abtrennen …………………………………………………………………………………………………. 
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