
 

Dachau, 22.07.2019 

 

Letzte Elterninformation im Schuljahr 2018/19 

 

Liebe Eltern, 

die letzte Schulwoche ist angebrochen und sie bringt noch einmal ganz schön 

Leben in die Schule:  

Schülerinnen und Schüler der Q11 sind auf Studienfahrt auf der Biennale in Venedig, einige 

5. Klassen machen heute rund ums Schulhaus die Aktion „Rama dama“, Schüler führen 

Schüler in der Sieverding-Ausstellung im Schloss und unsere Ensembles fiebern nach den 

Probentagen in der letzten Woche auf das erste große Sommerkonzert am Effner hin (heute 

19.30 Uhr).  

Morgen finden der Abschlussgottesdienst1 für die gesamte Schulgemeinschaft, zudem noch 

eine Kirchenrallye, ein Gliederfüßlervortrag und die Tutorenschulung fürs kommende 

Schuljahr statt. Mittwoch und Donnerstag stehen ganz unter dem Motto der Projekttage mit 

ihren über 60 Projekten.  

Am Freitag gibt’s dann Zeugnisse.  

Vielleicht fällt das Zeugnis Ihres Kindes hervorragend aus oder vielleicht hat es sich seit dem 

Zwischenzeugnis in einigen Fächern verbessert. Dann freuen Sie sich zusammen und feiern 

Sie! Sollte das Zeugnis aber nicht nach Ihren Wünschen oder nach denen Ihres Kindes 

ausfallen, analysieren Sie bitte in aller Ruhe die Gründe, warum es nicht (ganz so) geklappt 

hat und was sich nächstes Schuljahr vielleicht besser machen lässt. Sicher findet sich auch 

in einem nicht so guten Zeugnis etwas, das ein Lob verdient: eine positive Bemerkung, eine 

Auszeichnung für einen Dienst in der Schulgemeinschaft oder ein Einser in Kunst? 

Sollten Sie in Bezug auf die Zeugnisse, die Schullaufbahn oder aus sonstigen Gründen noch 

                                                           
1
 Der ökumenische Abschlussgottesdienst beginnt um 8.30 Uhr in der Heilig Kreuz Kirche in der 

Sudetenlandstraße 62 in Dachau. Der Besuch ist freiwillig. Der offizielle Unterricht beginnt zur 3. Stunde. Wer den 
Weg zur Kirche nicht kennt, kann sich um 8.00 Uhr im Haupthaus einfinden und sich einer geführten Gruppe 
dorthin anschließen. Auch für eine Betreuung in der Schule ist ab 8.00 Uhr im Haupthaus gesorgt. 
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unsere Hilfe oder einen Rat brauchen, sind wir (unsere Schulpsychologin Frau Adamczyk, 

unser Beratungslehrer Herr Uhrmann und das Direktorat) am Freitag bis zum frühen 

Nachmittag in der Schule für Sie und Ihre Kinder da. Aber auch in der kommenden Woche 

sind wir noch erreichbar (jeweils 8.00 – 12.00 Uhr). 

Jetzt bitte ich Sie noch, besonders auf zwei Termine zu achten:  

Abmeldung vom konfessionellen Religionsunterricht: 

Bitte teilen Sie uns spätestens bis zum kommenden Freitag  (26.07.) in einem formlosen 

Schreiben mit, wenn Ihr Kind im Schuljahr 2019/20 vom katholischen oder evangelischen 

Unterricht in den Ethikunterricht wechseln will. Eine Abmeldung zu einem späteren Zeitpunkt 

ist grundsätzlich nicht möglich (siehe 3. Elternrundschreiben). 

Schulfest 

Tragen Sie sich gleich in Ihrem Kalender unser Schulfest am Schuljahresanfang ein: Freitag, 

20.09.2019, ab 16.00 Uhr.  

 

Schon jetzt wünsche ich Ihnen und Ihren Kindern erholsame und erlebnisreiche Ferien, auf 

dass Sie alle Kraft tanken und gesund und munter wiederkommen. Allen Schülerinnen und 

Schülern, die unsere Schule verlassen, wünsche ich auf ihrem weiteren Weg viel Glück und 

Erfolg! 

 

Mit freundlichen Grüßen und den besten Wünschen für einen gelungenen Endspurt 

Ihr  

 

 

 

Peter Mareis 

 

PS: Dieses Schuljahr stand und steht unter dem Motto „Wir. Zusammen.“ und es begleitete 

uns im Unterricht und in vielen schulischen Veranstaltungen. 

Die Mitglieder des Schulforums haben nun für das kommende Schuljahr 2019/20 ein neues 

Jahresmotto ausgesucht: „Effner for Future“. 


