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Sehr geehrte Eltern! 
 
 
Das Schuljahr geht dem Ende zu. 
Im heurigen Schuljahr haben wir in allen Klassen an Inhalten zu den Themenbereichen 
Konfliktprävention/ Konfliktbewältigung/ Konfliktfähigkeit gearbeitet. 
Diese Entscheidung wurde getroffen, weil es für Kinder und Jugendliche überaus bedeutsam ist, 
diese Fähigkeit zu erwerben, damit es ihnen gelingt Anforderungen erfolgreich zu bewältigen. Wir 
hoffen, dass wir dadurch einen Beitrag leisten konnten, dass die Schüler*innen in der Lage sind, 
unterschiedliche Bedürfnisse und Ziele hinter dem Konflikt zu entdecken und anzuerkennen. Es war 
uns ein Anliegen allen Konfliktpartnern Raum zu geben und Wertschätzung zu vermitteln. Es bedarf 
einiger Übung, um eigene Beweggründe zu benennen und sich die Argumente der anderen 
anzuhören. Unser Ziel war es jeweils, die Schüler*innen dahingehend zu unterstützen, dass sie 
gemeinsam mit den Dialogpartnern nach gerechten Lösungen suchen konnten. 
 
Alle im Jahresthema angeführten Unterbereiche: Selbstwertgefühl stärken, respektvoller Umgang 
und Kommunikation konnten dabei erarbeitet werden. Es war uns ein Anliegen, die sozialen 
Kompetenzen zu fördern und konstruktive Strategien zur Konfliktbearbeitung zu vermitteln. Dadurch 
kann das Klassenklima positiv beeinflusst werden und die Entwicklungsmöglichkeiten jedes 
Einzelnen gestärkt werden. Die Wünsche der Eltern bezüglich „Mobbingprävention“ konnten wir im 
Rahmen eines Elternabends und einiger Projekte berücksichtigen. 
 
Höhepunkte stellten der besondere Schultag in St. Pauls und das generationenübergreifende 
Musikprojekt „Tanzen mit Titlá“ dar. Schüler*innen, Eltern, Großeltern und Lehrpersonen hatten 
Freude an der Musik und Spaß am Miteinander. Bei diesem Musikprojekt ging es vor allem darum, 
eine etwas andere Begegnung zwischen Eltern, Kindern und Lehrpersonen zu schaffen. 
Ich bedanke mich auf diesem Wege bei allen Eltern, die unsere Arbeit unterstützt haben. 
 
Die Schüler*innen der ersten Klassen haben lesen, schreiben und rechnen gelernt. Dadurch haben 
sie ein Stück weit die Welt des Geschriebenen, des Gedruckten und der Zahlen erobert. Mich 
beeindruckt es jedes Jahr aufs Neue, dass Kinder in diesem Alter in so kurzer Zeit so viel lernen. 
Für unsere Schüler*innen der fünften Klassen und deren Familien stehen nun Veränderungen an. 
Wir hoffen, dass ihnen der Übertritt in die neue Schulstufe gut gelingt und wünschen ihnen alles 
Gute. 
 
Auch im heurigen Schuljahr haben wir großen Wert auf die Frühförderung gelegt und deshalb 
Lernstandserhebungen durchgeführt. 
Diese Erhebungen sollen die Lehrpersonen dabei unterstützen, die Schwierigkeiten der Kinder 
rechtzeitig zu erkennen. Durch gezielte Förderung von Teilkompetenzen kann möglichen 
Lernstörungen vorgebeugt werden. 
 
Wir haben nun schon einige Erfahrung mit unserem Ganztagsangebot gemacht und die 
Unterrichtszeiten etwas verkürzt. Der GTG-Unterricht endet am Montag und Mittwoch um 15:45 
Uhr. 
 
Meines Erachtens gelingt es uns mit diesem Angebot den Erfordernissen der heutigen Zeit 
Rechnung zu tragen und die Schüler*innen angemessen zu fördern und zu unterstützen. 
 
 
 



Ich nehme diesen letzten Elternbrief zum Anlass, Ihnen einige organisatorische Hinweise 
zum Abschluss dieses Schuljahres zu geben. 
 
Die Ansuchen um Anerkennung der außerschulischen Bildungsangebote sind bereits eingegangen 
und können bis zum 30. September 2019 bei Bedarf angepasst werden. Neue Ansuchen werden im 
Herbst nicht entgegengenommen. 
Detaillierte Informationen dazu haben Sie im letzten Elternbrief erhalten. 
Schulkalender 
Mit diesem Elternbrief erhalten Sie auch den Schulkalender für das kommende Schuljahr. 
 
Abo+ 
Das Ansuchen um Ausstellung und Verlängerung des Südtirol Pass abo+ kann ab dem 01.05.2019 
bis 31.12.2019 des Jahres ausschließlich online über die Internetseite www.suedtirolmobil.info 
beantragt werden. 
Die Landesabteilung Museen organisiert heuer wieder in den Sommerferien 2019 die Initiative 
„Freier Eintritt in die Museen mit abo+“. Mehr Informationen finden Sie unter http://www. museen-
suedtirol.it 
 
Abschluss des Schuljahres 
Das heurige Schuljahr endet am Freitag, den 14.06.2019. 
An diesem Tag haben alle Schüler*innen von 7:45 Uhr bis 10.15 Uhr Unterricht. 
 
Am 14.06.2019 erhalten die Schüler*innen den Bewertungsbogen. Sollte Ihr Kind an diesem Tag 
den Bewertungsbogen nicht nach Hause bringen, nehmen Sie bitte unverzüglich Kontakt mit der 
Direktion auf. 
Im Eingangsbereich der Schule werden alle liegengelassenen Kleidungsstücke, Pausenboxen usw. 
ausgelegt. Sie haben die Möglichkeit diese durchzusehen und mitzunehmen, wenn sie Ihrem Kind 
gehören. 
 
Wie es gute Tradition ist, beenden wir das Schuljahr mit einer kirchlichen Dankesfeier. Diese feiern 
wir im Rahmen des Unterrichts: 
 
Grundschule Perdonig  11.06.2019 07:50 Uhr 
Grundschule St. Michael  14.06.2019 09:00 Uhr 
Grundschule Missian  14.06.2019 09:00 Uhr 
Grundschule St. Pauls  14.06.2019 08:00 Uhr 
 
Am Montag, 17. Juni 2019 besteht für die Eltern zwischen 08:30 Uhr und 10:00 Uhr die Möglichkeit, 
die Bewertung mit den Lehrpersonen zu besprechen. 
 
Ich weise darauf hin, dass es aufgrund der geltenden Schulordnung nicht möglich ist, 
Abwesenheiten wegen vorzeitiger Urlaubsfahrten zu entschuldigen oder das Zeugnis vorzeitig 
auszuhändigen. 
 
Unterrichtsbeginn 2019/2020 
Das nächste Schuljahr beginnt am Donnerstag, den 05.09.2019 mit dem Eröffnungsgottesdienst. 
Die entsprechenden Termine für die einzelnen Schulstellen werden im Gemeindeblatt vom 
23.08.2019 und 30.08.2019, auf unserer Homepage (www.gspeppan.it) und im Schaukasten vor der 
Grundschule St. Michael veröffentlicht. 
 
Dies ist gleichzeitig mein letzter Elternbrief an Sie. Mit dem 31.08.2019 gehe ich in den Ruhestand 
und eine noch zu ernennende Schulführungskraft übernimmt die Leitung des GSP. Ich bedanke 
mich für das Vertrauen, das Sie mir entgegengebracht haben und wünsche Ihnen und Ihren Kindern 
einen erholsamen Sommer und alles Gute für die Zukunft. 
 
 
 

         Die Schulführungskraft 
      Dr. Monika Thaler Sartori 
(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet) 
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