
	  

 
 07. Januar 2013 

  
Liebe Eltern, 
 

machen wir uns im neuen Jahr wieder auf den im Anfangsgottesdienst 
beschriebenen symbolischen Weg durch das Schuljahr, der für uns alle 
sicherlich einige leichte und genussreiche Abschnitte, aber auch steinige 
und unwegsame Stellen bereithält. 
Ich wünsche Ihnen, liebe Eltern, für das Jahr 2013, dass Sie die schönen 
Wegabschnitte genießen können und die schwierigen Stellen mit 
Durchhaltevermögen und Ausdauer gut bewältigen. In allen schulischen 
Fragen wollen wir Ihnen dabei gute Wegbegleiter sein und Sie mit „Rat und 
Tat“ unterstützen. 
 

Im Folgenden finden Sie wichtige Informationen für die kommenden Schulwochen bzw. -
monate und über Projekte und Entwicklungen an unserer Schule. 
 

!  Projekt Sonnenstrahlen 
„Singen und Spielen für unser Projekt Sonnenstrahlen“ war das Motto bei unserem sehr gut 
besuchten und gelungenen Weihnachtlichen Abschluss. Für die gute Sache kam der Betrag 
von genau 265,89 € zusammen. Ein ganz herzliches Dankeschön an alle, die zu diesem tollen 
Ergebnis beigetragen haben! 
 

!  Schulverpflegung	  
Seit wir an unserer Schule ein Mittagessen anbieten (September 2009) belieferte uns das 
Kloster Bonlanden mit einem sehr guten Mittagstisch mit zum Teil biologisch angebauten 
Nahrungsmitteln. Zu Beginn der Kooperation war es nicht immer einfach, da manche Kinder 
das abwechslungsreiche und „gemüsehaltige“ Essen oder auch Suppen und Salat nicht 
gewohnt waren. Das hat sich aber gegeben und die Zusammenarbeit verlief reibungslos und 
das Essen hat den meisten gut geschmeckt. Aus bekannten Gründen müssen wir uns nun 
vom Kloster und seinem Koch Herrn Högerle verabschieden und sagen für die mehr als 
dreijährige Zusammenarbeit ein ganz herzliches Dankeschön.	  
Seit heute beliefert uns nun Herr Brüderl aus Altenstadt vom Hotel Bürgerstuben mit 
Schulessen, so dass für einen nahtlosen Übergang gesorgt ist. Wir freuen uns auf die 
Zusammenarbeit mit Herrn Brüderl und wünschen all unseren „Essern“ weiterhin einen guten 
Appetit! 	  
	  
!  Grundschulempfehlung und Halbjahresinformation für die Viertklässler 
Wie Sie sicherlich wissen hat die Landesregierung das Elternrecht gestärkt und die 
verbindliche Grundschulempfehlung abgeschafft. Sie entscheiden nun nach einem 
Beratungsgespräch mit der Klassenlehrerin, welche weiterführende Schulart Ihr Kind besuchen 
soll. Zusätzlich können Sie vor Ihrer Entscheidung eine Beratungslehrkraft hinzuziehen, die auf 
Ihren Wunsch hin auch Tests durchführt. Sehr wichtig in diesem Entscheidungsprozess ist das 
vertrauensvolle Miteinander von Elternhaus und Schule, zu dem ich Sie herzlich einlade. Es 
stärkt und unterstützt die Kinder! 
Zu den Beratungsgesprächen laden Frau Lehmann und Frau Reindl die Viertklasseltern in den 
letzten beiden Januarwochen 2013 ein. Am Fr, den 01. Februar 2013 erhalten die Viertklässler 
dann die Grundschulempfehlung zusammen mit der Halbjahresinformation. 
 

!  Schulberichte und Halbjahresinformationen für die Klassen 1, 2 und 3 
Die Kinder der ersten Klassen erhalten erst zum Schuljahresende einen Schulbericht. Um 
jedoch auch den Erstklasseltern zum Schulhalbjahr die Möglichkeit zum Gespräch über die 
Entwicklung ihrer Kinder zu geben, bieten Frau Münst und Frau Sipple zusätzlich Sprechzeiten 
an, die von Ihnen bei Bedarf wahrgenommen werden können. 

- Bitte beachten Sie auch die Rückseite! - 

- Weg zu unserer Krippe -	  



	  

 
 
 
Für die Zweitklässler hat die Schulkonferenz beschlossen, dass die Halbjahresinformation durch 
ein Elterngespräch ersetzt wird. Die Einladung dazu erfolgt durch die Klassenlehrerinnen Frau 
Bertram und Frau Bicker. Die Ausgabe der Halbjahresinformation für die Klasse 3 erfolgt 
ebenfalls am Freitag, den 01. Februar 2013. 
 

!  Schulfasching 
Am Freitag, den 08. Februar 2013 wollen wir in der Schule Fasching feiern. Die Kinder dürfen 
an diesem Tag verkleidet kommen. An diesem Vormittag endet der Unterricht für alle Kinder 
um 11.10 Uhr. Die „Verlässliche Grundschule“ findet nur von 7.00 Uhr bis 7.30 Uhr statt! Vom 11. 
Februar bis zum 15. Februar sind Faschingsferien. 
 

!  1. Hilfe-Kurs für das Kollegium 
Um im (hoffentlich nicht eintretenden) Notfall gewappnet zu sein, bildet sich das ganze 
Kollegium am 18. März 2013 am Nachmittag als Ersthelfer fort. 
 

• Eltern-Ecke 
Ein neues Buch von dem erfahrenen Schulpsychologen Dr. G. Keller steht in der Eltern-Ecke 
und kann von Ihnen ausgeliehen werden: „Ich will nicht lernen“. Auszug aus dem Klappentext: 

„Vielen Kindern und Jugendlichen mangelt es nicht an Intelligenz, sondern an Lernmotivation. Doch wie entstehen 
solche Motivationsstörungen, wie äußern sie sich und vor allem: was können Sie dagegen tun? Dieser fachkundige 
und vielfach bewährte Ratgeber klärt Eltern, Lehrer und Erzieher über mögliche Ursachen auf, liefert Erklärungen und 
vermittelt wirksame und praxiserprobte Hilfen zur häuslichen und schulischen Motivationsförderung.“ 
 

• Ausblick auf das Schuljahr 
! 11./12.03.2013: Schulanmeldung für die kommenden Erstklässler 
! März 2013: Der Arbeitskreis Zahngesundheit besucht die Klassen 1 (18.03.), 2 (20.03.) 

und 4 (21.03.) 
! 22. – 26.04.2013: In dieser Woche finden die zweiten Elternabende statt 
! 23.04.2013: Das „Moussong Theater“ besucht am Vormittag unsere Schule und spielt 

das Stück „Lumpengesindel auf Reisen“ 
! 06.05.2013: Unser zweites KiK (Kinder ins Konzert) wartet auf viele Gäste 
! 13.05.2013: 2. Elternbeiratssitzung 
! 12.06.2013: Sport- und Spieltag (Ersatztermin: 14.06.2013) 
! Juni 2013: Schwimmfahrten nach Kirchdorf für die Klassen 1/2 (26.06.) und 3/4 

(28.06.) 
! 15.07.2013: Schulkonferenz 
! 19.07.2013: Abschlussspiel der Viertklässler 
! 22.7.2013: Schulberichte für die Klassen 1 und 2; Zeugnisse für die Klassen 3 und 4 
! 24.07.2013: Ökumenischer Abschlussgottesdienst (letzter Schultag!) 
 
Herzliche Grüße im Namen des ganzen Kollegiums! 

 
F. Wiest 
- Schulleitung – 
 

 
Bitte den Abschnitt ausfüllen, abtrennen und bei der Klassenlehrerin abgeben! 

"------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Die Elterninformation habe ich erhalten. 
   

 
  

 

Das neue Jahr 
Wissen möcht man unbedingt, 
was das neue Jahr uns bringt. 
Wart ein bisschen! Hinterher 
weißt du mit Bestimmtheit mehr. 
Hoffentlich erfüllt das Jahr 
jeden Wunsch, der wichtig war! 

- Unbekannt - 
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