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Themen 

Kartons mit gutem Inhalt 
– Bilanz der Spendenaktion 

Man kann „Bussi“ nicht ohne 
„Bus“ buchstabieren. Wenn er 
denn kommt 

Feuer an der Schule. Was ihr 
wissen solltet 

Wie wir unsere Einnahmen 
verwenden 

Alle Infos zur neuen 
Schulkollektion 

Rückblick: Rama Dama und 
KES-Abend 
 

 
 
 
 
wir freuen uns, dass ihr 
diese Zeilen lest! 
 
Jetzt ist es fast geschafft, 
Weihnachten ist ganz nah. 
Wir wissen nicht, wie es 
euch geht, aber für uns ist 
das zwar eine besonders 
schöne, aber auch stressige 
Zeit.  
 
Umso mehr danken wir all 
denjenigen, die trotz allem 
Stress bei der diesjährigen 
Spendenaktion mitgemacht 
haben. Unten seht ihr ein 
paar Eindrücke von der 
Übergabe der Klamotten. 
Das war auch für uns ein 
besonderer Moment.  
 

 
 
 
 
Wir hoffen, ihr hattet gute 
Monate mit euren Kindern 
und könnt die Feiertage und 
Ferien jetzt genießen. Wir 
freuen uns, dass ihr den 
Newsletter lest, empfehlt 
ihn gerne auch anderen 
Eltern. Nicht jeder hat seine 
Mails im Blick.  
 
Vielen Dank außerdem auch 
an alle Lehrkräfte und die 
Klasseneltern-
Sprecher*innen für eine 
gute Zusammenarbeit.  
 
Allen miteinander wünschen 
wir eine gute 
Weihnachtszeit, bleibt alle 
gesund!  
 
 
 

 
 

Erfolgreiche 
Spendenaktion 
 
Wir hatten euch im 
Dezember darum gebeten, 
eure Kinder bei der 
diesjährigen Spendenaktion 
zu unterstützen. Gemeinsam 
mit der Initiative „Platz 
schaffen mit Herz“ durfte 
jedes Kind ein oder zwei 

Kleidungsstücke oder ein 
Kuscheltier heraussuchen, 
das es spenden wollte. Die 
Kleidung wird verkauft und 
der Erlös gespendet. 
 
Die Kinder durften 
entscheiden, welchen 
regionalen guten Zweck sie 
unterstützen wollten. Am 
Montag vor Weihnachten 

konnten wir viele Kartons 
mit Spenden einsammeln 
und der Initiative 
übergeben. Vielen Dank für 
eure Mithilfe! Auf der 
nächsten Seite findet ihr 
zwei Bilder der Aktion. 
 
 
 
 
  

Liebe Eltern,  

Euer Elternbeirat 
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Die zwanzig von den Schülerinnen und Schülern 
gepackten Kartons. 

Vorne: Drei glückliche Elternbeiratsmitglieder. 
Hinten: Ein pickepackevoller Familien-Van. 

 
 

Und wenn er aber 
(nicht) kommt... 
 
Aller Anfang ist schwer, 
heißt es, und das haben 
heuer nicht nur 
Erstklasseltern, sondern 
auch alte Schulbushasen 
leidlich erfahren müssen. 
Mit einem neuen 
Busunternehmen und sich 
zu Beginn häufig 
verändernden Routen und 
Zeiten ist die neue 
Schulbus-Saison turbulent 
gestartet. Auch scheint es 
sich in manchen Wochen zu 
häufen, dass die Busse 

morgens verspätet 
oder gar nicht 
kommen. Für eure 
Rückfragen, 
Beschwerden und 
Kritik ist allerdings 
die Schule die 
falsche Adressatin.  
 
Wendet euch je nach 
Sachverhalt an die 
Schulbusanbieter bzw. das 
Referat für Bildung und 
Sport oder den MVV. Nur 
durch Hartnäckigkeit lässt 
sich etwas ändern. Den EB 
könnt Ihr natürlich jederzeit 
ansprechen, konkret 

weiterhelfen können wir 
aber nicht.  
Und es ist zwar kein Trost, 
aber das Phänomen der 
unzuverlässigen 
Schülerbeförderung scheint 
in Bayern leider Schule zu 
machen, wie auch die 
Presse bereits berichtet.  
 
  
 

 
 
 
Oje, oje, die Schule 
brennt 
 
In den Mittagsstunden des 
27. Oktobers sind die 
Elternchats buchstäblich 
heißgelaufen: Oje, oje, die 
Schule brennt, hieß es. 
Entsprechend hat sich die 
Gerüchteküche aufgeheizt, 
die wir hiermit ein für 
allemal zusperren möchten, 

mit offiziellen Informationen 
von Feuerpolizei und 
Schulleitung: 
Die Brandursache konnte 
von der Spurensicherung 
nicht rekonstruiert werden, 
Brandstiftung, menschliches 
Versagen und auch 
technische Störungen 
(Kabelbrand, etc.) wurden 
ausgeschlossen. Es muss ein 
längerfristiger Schwelbrand, 

der sich aus ungeklärten 
Gründen an einem 
Arbeitstisch entwickelt hat, 
gewesen sein.  
 
Es sind keine Flammen 
hochgeschlagen, sondern 
eine Lehrkraft hat die 
Rauchentwicklung bemerkt 
und sofort die Schulleitung 
und Feuerwehr verständigt. 
Erfreulicherweise gab es 

Unsere Mailadresse  
 
EB-rotbuchenschule@googlegroups.com 

https://www.rotbuchenschule.de/eltern/schulweg/
https://www.br.de/nachrichten/bayern/ueberfuellt-und-unzuverlaessig-probleme-mit-schulbussen-in-bayern,TOaaOEI
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keine Verletzten und was 
besonders toll lief, war die 
Evakuierung der Schule 
durch das Kollegium und die 
Hausmeister, die von der 

Feuerwehr ausdrücklich 
gelobt wurde. Die 
Werkraumausstattung muss 
vollständig erneuert 
werden, dafür kommt die 

Versicherung auf, und 
voraussichtlich ab 
Januar/Februar wird der 
frisch renovierte Raum 
wieder nutzbar sein.  

 
 
 
Ohne Moos nix los 
 
Ob erster Schultag, 
Flohmarkt oder 
Spendenlauf: Der 
Elternbeirat „verdient“ jedes 
Mal mit. Das Geld hauen wir 
auch auf den Kopf, und 
zwar ausschließlich 
zugunsten der Schulfamilie. 
So finanzieren wir 
Geschenke und Aktivitäten 
wie bspw. den Abschied der 
Viertklässler oder den 

jährlichen KES-Abend (siehe 
Bericht in diesem 
Newsletter), haben kürzlich 
den ab sofort jährlich 
stattfindenden Workshop 
KörperWunderWerkstatt 
für alle Viertklässler 
mitfinanziert, 
helfen bedürftigen 
Familien bei der 
Schulausstattung 
der Kinder aus, 
unterstützen 
gemeinnützige 
Zwecke, usw., usf. 

Wir sind dankbar und 
freuen uns über jedwede 
Zuwendung, um den Alltag 
der Schulfamilie etwas 
bunter zu gestalten. 
 
 

 

 

School Couture 
 
Die Älteren werden sich an 
die Schulkollektion erinnern, 
deren Produktion und 
Vertrieb auch Corona-
bedingt etwas in den 
Hintergrund getreten war.  
 
Wir freuen uns jetzt umso 
mehr, euch heute die 
Neuauflage der Kollektion, 
jetzt mit noch mehr 
Farbauswahl, vorstellen zu 
dürfen.  

 
Wer ganz nach hinten 
blättert, findet dort unseren 
neuen Flyer mit Bildern, 
Größen und Preisen (die wir 
glücklicherweise trotz 
Inflation und Teuerungen in 
der Industrie nicht erhöhen 
mussten, yay!).  
 
Da wir die konkrete 
Bestellung erst auslösen 
können, wenn eure 
verbindlichen Bestellungen 
vorliegen, bitten wir euch, 
uns eure Wünsche über das 

Formular oder per E-Mail an 
EB-
rotbuchenschule@googlegr
oups.de zukommen zu 
lassen und parallel per 
Vorkasse das Geld 
anzuweisen.  
 
Sobald wir genug 
Vorbestellungen haben, 
geben wir die Produktion in 
Auftrag und werden die 
guten Stücke nach Ankunft 
in den Klassen verteilen. 

  

Unsere Kontoverbindung  
 
Landeshauptstadt München 
Grundschule Rotbuchenstr. 81 
IBAN: DE66 7015 0000 1004 7244 96 
 

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/131419/5355836
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/131419/5355836
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/131419/5355836
mailto:EB-rotbuchenschule@googlegroups.de
mailto:EB-rotbuchenschule@googlegroups.de
mailto:EB-rotbuchenschule@googlegroups.de
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Erfolgreiche 
Räumungsaktion 
 
Am Ende standen sie da, 
schwarz und prall gefüllt: 
Wie viel Müll die fleißigen 
Freiwilligen beim „Rama 
Dama" eingesammelt haben, 
war nach der Aktion an den 
Säcken erkennbar, die auf 
Abholung durch die 
Müllabfuhr gewartet haben.  

Wir möchten euch herzlich 
danken für die Mithilfe und 
das Engagement. Es war toll 
zu sehen, wie viele Eltern 
mit ihren Kindern 
aufgeräumt haben, zum Teil 
ganz spontan. Es gibt ein 
gutes Gefühl, den Bereich 
rund um die Schule von Müll 
zu befreien, auch wenn die 
Menge zu denken gibt.  
Lowlight der mehrstündigen 

Aufräumaktion: Zwei 
Matratzen, ein Fahrrad, 
sowie eine elektrische 
Kaffeemühle. Zudem hat 
sich gezeigt, dass es Stellen 
gibt, die von Raucher*innen 
rege genutzt werden, ohne 
dass es dort Aschenbecher 
für die Zigarettenstummel 
gäbe. Vielleicht ein Thema, 
das in Zukunft angegangen 
werden kann.  

 
 

 

  
So nett können 
Turnhallen sein 
 
Noch sehr lange werden wir 
uns gerne an den 
diesjährigen Abend für die 
Lehrkräfte und 
Klassenelternsprecher*in-
nen erinnern, der in diesem 
Jahr endlich wieder 
stattfinden konnte.   

 
Dank der tollen 
Unterstützung von Herrn 
Öztürk konnten wir die 
Turnhalle festlich 
dekorieren und das 
Ambiente für einen schönen 
Abend schaffen.  
 
Bei gutem Essen und 
einigen Getränken war Platz 
für ein Kennenlernen und 

entspannte Stunden. Eine 
Schulgemeinschaft im 
besten Sinne. Wir danken 
allen, die gekommen sind 
und besonders Frau Winter 
sowie allen Lehrkräften, die 
sich für diesen Abend Zeit 
genommen haben.  Im 
Nachhinein wussten wir 
wieder, was die letzten 
Jahre gefehlt hat.
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ROTBUCHEN 
KOLLEKTION

zum Bestellen
für die Schüler 

der Rotbuchenschule

Katalog 
bestellung@eb-rotbuchenschule.de

Zip-Hoodies 
T-Shirts 
Turnbeutel

Der faire Umgang mit Menschen 
ist uns sehr wichtig. Wir achten 
darauf, dass die Produkte, die wir 
für die Schule bedrucken lassen, 
der Umwelt nicht schaden. Daher 
haben wir uns für diese Kollektion 
das nachhaltig produzierende La-
bel Neutral ausgesucht (Turnbeu-
tel ausgenommen).

Bei den Größen handelt es sich 
um ca.-Angaben, also im 
Zweifel lieber eine Nummer 
größer bestellen!

Ein kleiner Erlös kommt 
dabei dem Elternbeirat zu 
Gute. 

Bestellvorgang:
1. Abschnitt einscannen oder

per Mail direkt an den Eltern-
beirat schicken: 
bestellung@eb-rotbuchenschule.de

2. Den Gesamtbetrag der

Bestellung bitte überweisen an:

Kontoinhaber: 
Landeshauptstadt München 
Grundschule Rotbuchenstr. 81 
IBAN:
DE66 7015 0000 1004 7244 96

3. Die Verteilung erfolgt spä-

ter durch die Klassenleitung

Die erste große Sammelbestellung aller Produkte erfolgt nach 
Vorkasse. Künftig werden wir einzelne Produkte auch an Schul-
festen, Flohmärkten, etc. verkaufen. 

Mögliche 
Bestellgrößen: 

116/122
128/134

140/146

152/158



T-SHIRT

ZIP-
HOODIE

in 5 Farben

14,99 €

in 5 Farben
- rot
- navy
- grau
- gelb
- grün

TURN-
BEUTEL
in rot 

14,99 €

in 5 Farben

39,99 €
T-Shirts im Slim Design
für Mädchen und Jungs

Klasse:

Name des Kindes:

BESTELL
ZETTEL

    Anzahl  Größe            Farbe         Stückpreis

14,99 €

39,99 €

14,99 €

Mein zu zahlender Gesamtpreis: €

T-Shirt

    Zip-Hoodie

    Turnbeutel

Alle Preise inkl. MwSt.

Bitte geben Sie uns Ihre Kontaktdaten für Rückfragen:

Name:

Tel.Nr.:

E-Mail:

Hiermit bestelle ich verbindlich und überweise den kom-
pletten Betrag unter Angabe des Namens und der 
Klasse des Kindes an das Konto des Elternbeirats.

Datum und Unterschrift

Bitte Anzahl und Größe angeben und Farbe ankreuzen
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