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Liebe Eltern, 

wir nähern uns dem Ende des Schuljahres 2018/2019 und trotz sehr 
sommerlicher Temperaturen gilt es noch ein paar   Wochen Unterricht 
durchzuführen. 

Ich bitte Sie auch in dieser Jahreszeit, Ihre Kinder mit festem Schuhwerk 
auszustatten. Flip-Flops und andere Zehensandalen sind risikoreich beim Spiel 
auf dem Schulhof oder auf den Treppen im Schulhaus. Kinder, die in der 
Nachmittagsbetreuung sind, sollten schon morgens mit Sonnenschutz 
eingecremt werden.  

In den letzten Wochen ist wieder viel geschehen: 

- Die Klassen 2 – 4 führten ein Medienprojekt mit Tablets durch. 

- Die Hochbeete unseres Schulgartens wurden bestückt. 

- Fabian Bußmann wurde mit einem 1. Preis des Mathematikwettbewerbs 
„Känguru“ ausgezeichnet. 

- Die Förderer AOK und Lions Club statteten einer Klasse 2000 – 
Unterrichtseinheit einen Besuch ab. 

- Die Klassen 3 und 4 zeigten sportliche Leistungen bei den 
Bundesjugendspielen.  

- Beim Schulgartenfest der PH waren die Klassen 1 bis 3.  

Ich möchte dringend darauf hinweisen, dass Kinder, die nicht in der 
Betreuung sind und früh vor Unterrichtsbeginn auf dem Schulgelände sind, 
n icht beauf s ich t ig t werden. Das Bet reuungsper sona l i s t aus 
versicherungsrechtlichen Gründen angewiesen, den Betroffenen den Zugang 
ins Schulhaus zu verwehren.  

Beim UNICEF – Lauf anlässlich unseres Schulfestes wurden rekordverdächtige 
 € 3213,75 über Spenden erlaufen! Nach der Abstimmung der Schüler*innen 
wurden überwiesen: 

- € 370,- an die Albert-Schweitzer-Stiftung 



- € 617,75 an „Safe the children (Idai)“ 

- € 680,- an den Nabu für eine 3-jährige Wildbienenpatenschaft 

- der Rest an UNICEF 

Bald gilt es liebgewonnene 35 Viertklässler zu verabschieden, denen wir die 
besten Wünsche für die weiterführende Schule mitgeben wollen, verbunden 
mit der Hoffnung, dass die Grundschulzeit in guter Erinnerung bleiben möge.  

Wir verabschieden uns von unserer Referendarin Frau Kuchelmeister, die sehr 
erfolgreich ihre Prüfung absolviert und eine neue Stelle gefunden hat.  

Mit der Investitur von Pfarrer Dr. Häring wird es auch Veränderungen in der 
Zuteilung der Religionspädagogen geben, die aber erst in den Sommerferien 
festgelegt werden.  

Unsere  ISP-Studenten kehren wieder an die PH zurück.  

Ein ganz herzlicher Dank geht an die Eltern, die zum Wohle unserer Schüler 
und Ihren Kindern Aktivitäten in Form von AGs oder im Rahmen des 
Schülerclubs angeboten haben, sowohl an Elternbeirat und Förderverein für 
ihr Engagement.  

Sie alle haben bemerkenswerte Akzente gesetzt, wir danken für die Arbeit mit 
und für die Kinder und wünschen für die Zukunft alles Gute. 

Zum Schuljahr 2019/2020, das am 11.09.19 beginnt, erwarten wir 35 Erstklässler. 
Wir freuen uns auf jeden Einzelnen.  

Wir begrüßen außerdem Frau Zang, die zum neuen Schuljahr die Leitung der 
Betreuung übernehmen wird. 
 
Ich danke all denen, die zum Gelingen unseres Schullalltags beitragen: 
meinem stets engagierten Kollegium, Frau Gütler, unserer gefragten 
Schulsozialarbeiterin, unserer Schulsekretärin Frau Sättele, den Betreuerinnen 
der Kernzeit und dem Team des Bauhofs. Danke an alle Eltern für das 
entgegengebrachte Vertrauen und die gute Zusammenarbeit. Ein 
Dankeschön auch an die Eltern, die sich auf vielfältige Weise für die 
Gemeinschaft engagieren und Verantwortung übernehmen (ich kann das 
nicht oft genug vorbringen ☺   ).  

In der letzten Schulwoche(Rutenfest!) ist der Montag schulfrei (auch keine 
Betreuung) und der Dienstagnachmittag entfällt. Am Freitag,  26.07.19, endet 



das Schuljahr für alle Schüler nach der Abschlussfeier um 11.30. Betreuung 
findet verlässlich statt. 

Fundsachen, die sich über das letzte halbe Jahr angesammelt haben, 
können Sie am letzten Schultag vor den Ferien noch einmal sichten, bevor 
diese einem guten Zweck zugeführt werden. 

Am Samstag, 27.07.19 findet das Musikfest „SingRomantik“ beim 
Einhaldenfestival unter Beteiligung der meisten unserer 3. und 4. Klässler statt.  

Der erste Schultag im Schuljahr 2019/2020 beginnt am Mittwoch, 11.09.19, um 
08.10 h und endet für alle um 11.30 h. In der ersten Woche findet kein 
Nachmittagsunterricht statt. Die Betreuung findet regulär statt. Bitte werfen Sie 
rechtzeitig noch einen Blick auf den Stand des MensaMax-Kontos. 

Im Namen des gesamten Kollegiums wünsche ich dann eine erholsame und 
erlebnisreiche Ferienzeit! 

Mit herzlichem Gruß  

Monika Schaufler, Rektorin 



Termine: 
 22.07.2019   - beweglicher Ferientag  (Rutenmontag) 

23.-26.07.2019 - Kein Nachmittagsunterricht, keine AG  
   
26.07.2019                         -  letzter Schultag, Zeugnisausgabe,     

Unterrichtsende um 11.30h, 
kein Schwimmen 

29.07.- 10.09.2019  - Sommerferien  
11.09.2019   - Erster Schultag im Schuljahr 2019/2020 

      Unterricht für alle von 08.10 h bis 11.30 h, 
      ab Donnerstag Unterricht nach  
      Stundenplan   

13.09.2019    - Einschulungsfeier der neuen Erstklässler 

03.-04.10.2019   - schulfrei (Feiertag + beweglicher  
     Ferientag) 
09.10.2019   - Elternvortrag „Schwierigkeiten beim 
     Lesen- und Schreibenlernen“ 

28.10.-01.11.2019  - Herbstferien 



"


