
	  

 
 05. Juni 2013 

 
Liebe Eltern, 
 

ich hoffe Sie und Ihre Familien hatten erholsame Pfingstferien und 
können nun mit „voller Kraft“ in den letzten Abschnitt des 
Schuljahres gehen. Wobei wir wieder bei unserem Jahresthema 
„Weg“ aus unserem Schuljahresanfangsgottesdienst wären. 
 

 

!  Unser Weg durch das Schuljahr 
Wenn man auf dem Weg ist, spielt das Tempo, die Geschwindigkeit mit der man 
geht, eine wichtige Rolle. Ein Symptom der heutigen Zeit scheint die Beschleunigung 
zu sein. Abläufe am Arbeitsplatz werden unter den Stichwörtern Effizienz und 
Effektivität immer schneller und höher getaktet. Der Informationsfluss und der damit 
verbundene Handlungsdruck werden - auch durch die neuen Medien - immer 
schneller und größer, so dass man manchmal fast nicht mehr Schritt halten kann. 
Diese Vorgänge spielen auch in unser Privatleben hinein. Termindruck, Hektik und 
Stress sind bekannte Folgen. Man hat auf seinem Weg kaum mehr Zeit seinen Schritt, 
sein Tempo zu gehen, geschweige denn mal zu verweilen. Auch die Schule ist 
davon nicht ausgenommen. Wobei es gerade für unsere Kinder wichtig ist, dass sie 
in ihrem individuellen Tempo gehen, lernen und sich entwickeln können. Mit der 
folgenden fernöstlichen Weisheit möchte ich Sie ermuntern, so oft es geht Ihr Tempo 
oder Ihren Schritt zu gehen, und dies auch Ihren Kindern zu ermöglichen, so dass Sie 
und Ihre Kinder auf Ihrem Weg gut voran und ans Ziel kommen: 
Eine Schnecke möchte einen hohen Berg besteigen. Sie fragt den Meister um Rat. 
Dieser antwortet: „Geh Schnecke, aber geh langsam.“ 
 

!  Ganztagesangebot 2013/2014 
Im vergangenen Herbst haben die Gesamtlehrerkonferenz, der Elternbeirat, die 
Schulkonferenz und die Gemeinde Berkheim für unsere Grundschule einvernehmlich 
den Antrag zur Einrichtung einer „Offenen Ganztagesschule“ beim 
Regierungspräsidium Tübingen gestellt. Dadurch sollte die Ganztagesbetreuung 
ausgebaut und auf ein zweites Standbein neben den Jugendbegleitern gestellt 
werden. Dieser Antrag wurde nun abgelehnt, da unsere Grundschule für die 
Antragsform als einzügige Schule zu groß und für die Antragsform als mehrzügige 
Schule zu klein ist. Wir fallen sozusagen durch ein „Antragsraster“. 
Nichtsdestotrotz sehen wir die Wichtigkeit und auch den großen Bedarf von Eltern 
und Familien den Bereich der Betreuung und der ergänzenden  Lernangebote 
auszubauen und wollen nicht warten, bis wir den Antragsvoraussetzungen aus 
Tübingen genügen. 
In Absprache mit dem Staatlichen Schulamt Biberach haben wir deshalb ein Konzept 
entwickelt, das unseren Schülerinnen und Schülern sowohl mehr Betreuungszeit durch 
Lehrkräfte unserer Schule, als auch mehr Lernangebote und Lernzeit für die Kinder 
bringt. Dazu stellt uns das Staatliche Schulamt sechs Lehrerstunden zur Verfügung, 
weitere sechs Lehrerstunden bringen wir aus unserem Ergänzungsbereich ein.  
Unser Konzept für das kommende Schuljahr 2013/2014 sieht vor, dass jede Klasse zwei 
Stunden zusätzliche „Vertiefungszeit“ an einem Nachmittag bekommt. In dieser Zeit 
werden innerhalb des Klassenverbandes mit einer Lehrkraft aus dem Lehrerteam, 
welches die Klasse unterrichtet, die Unterrichtsinhalte und Unterrichtsgegenstände  
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vom Vormittag durch projektorientiertes und praktisches Arbeiten und Lernen 
erweitert, ergänzt und vertieft. Die Kinder haben an diesem Nachmittag natürlich 
keine Hausaufgaben auf. 
Die Teilnahme an der „Vertiefungszeit“ ist freiwillig und kostenfrei. Um jedoch 
nachhaltiges und kontinuierliches Lernen und Arbeiten in festen Lerngruppen zu 
gewährleisten, ist eine Anmeldung, wie bei den anderen Ganztagesangeboten, für 
ein Schuljahr bindend. Diese erfolgt über das Formular zur Ganztagesbetreuung. 
Das Konzept der „Vertiefungszeit“ an einem zusätzlichen Nachmittag bietet den 
Kindern sowohl ein mehr an Lernzeit, als auch ein mehr an Betreuungszeit. Und das 
mit professionellem Personal (den Lehrkräften)! 
Um Ihnen, liebe Eltern, das Konzept der „Vertiefungszeit“ näher vorzustellen und um 
auch Ihre Fragen dazu zu beantworten, werden wir am Montag, den 24. Juni 2013 
um 20.00 Uhr in unserer Aula einen Informationsabend veranstalten,  zu dem wir Sie 
ganz herzlich einladen. 
 

!  KiK 
Unser zweites KiK – Kinder ins Konzert – war wieder sehr gut besucht und ist von den 
Kindern toll angenommen worden. Viele Kinder haben die Möglichkeit genutzt nach 
dem Konzert ein Instrument auszuprobieren. Wir hoffen, dass wir mit dem KiK dem 
einen oder anderen Kind Lust auf ein Instrument machen konnten. 
Nochmals ein ganz herzliches Dankeschön für diesen tollen Nachmittag an die 
musizierenden Jugendlichen und an die Organisatorin Frau Chr. Bertram! 
 

!  Konzert der Bayerischen Musikakademie 
Eine weitere Besonderheit in der Musikförderung unserer Grundschule sind die 
Konzerte der Bayerischen Musikakademie Marktoberdorf, mit denen wir den Kindern 
und natürlich auch Ihnen, liebe Eltern, jedes Jahr ein besonderes Musikerlebnis bieten 
wollen. Am Montag, den 8. Juli 2013 um 16.00 Uhr gastieren die jungen Künstler aus 
aller Welt nun schon zum zwölften Mal an unserer Schule. Wir laden Sie und Ihre 
Kinder, die keinen Eintritt bezahlen, dazu jetzt schon ganz herzlich ein. 
 

!  Schulcup-Finale 
Wie Sie sicherlich schon von Ihren Kindern erfahren (oder im Mitteilungsblatt gelesen) 
haben, war das Schulcup-Finale in Laupheim für unsere Grundschule mit dem 
zweiten Platz ein großer Erfolg und für alle ein tolles Erlebnis. An dieser Stelle an die 
Kinder und die betreuenden Lehrkräfte nochmals einen herzlichen Glückwunsch! 
Nicht zu vergessen sind die Klassen 3 und 4A, die leider nicht am Finale teilnehmen 
konnten, uns mit ihren Leistungen im Vorfeld aber erst die Teilnahme am Finale 
ermöglicht haben. Nun werden wir gemeinsam überlegen, was wir mit dem Preisgeld 
von 250 € machen. 
 

!  Termine 
Hier noch ein Ausblick auf die Schulwochen bis zu den Sommerferien und darüber 
hinaus: 
•

 
Unser diesjähriger Sport- und Spieltag findet kommende Woche am 12. Juni 2013 
statt. Bei schlechter Witterung weichen wir auf Freitag, den 14. Juni aus. 



	  

 
 

•
 

Am Montag, den 24.06.2013 um 20.00 Uhr wollen wir Sie über die Neukonzeption 
der Ganztagesangebote für das Schuljahr 2013/2014 mit der Vertiefungszeit für 
jede Klasse informieren. 

•
 

Am Mittwoch, den 26.06.2013 fahren die Klassen 1 und 2 und am Freitag, den 
28.06.2013 die Klassen 3 und 4 nach Kirchdorf ins Freibad, um die Disziplin 
„Schwimmen“ für das Deutsche Sportabzeichen abzulegen. (Elternbrief folgt!) 

•
 

Am Montag, den 1. Juli 2013 findet der Informationsabend für die zukünftigen 
Erstklasseltern statt. 

• Die Bayerische Musikakademie gastiert am Montag, den 8. Juli 2013 um 16.00 Uhr 
an unserer Grundschule. (Einladung folgt!) 

•
 

Die Mitglieder der Schulkonferenz treffen sich am Montag, den 15.07.2013 um 
20.00 Uhr im Lehrerzimmer zu ihrer zweiten Sitzung. (Einladung folgt!) 

•
 

 

Am Mittwoch, den 17.07.2013 um 14.00 Uhr laden die vierten Klassen die Senioren 
zu ihrem Abschlussspiel ein. Die dritte Klasse übernimmt traditionell die Bewirtung. 
Weitere Informationen folgen durch die Klassenlehrerinnen. 

•
 

 

Das Abschlussspiel der Viertklässler wird wieder eingeleitet mit einigen Stücken aus 
unserem wöchentlichen „Gemeinsamen Singen“ und findet am Freitag, den 
19.07.2013 um 16.00 Uhr statt. (Einladung folgt!) 

•
 

Am Montag, den 22.07.2013 bekommen die Kinder der Klassen 1 und 2 die 
Schulberichte, die Kinder der Klassen 3 und 4 die Zeugnisse. 

•
 

 

Am Mittwoch, den 24.07.2013 feiern wir um 7.40 Uhr einen ökumenischen 
Schuljahresabschlussgottesdienst in unserer Aula. Sie sind jetzt schon herzlich 
eingeladen! 
An diesem Tag endet der Unterricht für alle Kinder um 11.10 Uhr. Es findet keine 
Verlässliche Grundschule statt! 

•
 

 

Für die künftigen Klassen 2, 3 und 4 beginnen wir das neue Schuljahr nach den 
Sommerferien am Montag, den 9. September 2013 um 7.40 Uhr mit einem 
ökumenischen Schulanfangsgottesdienst in unserer Aula (statt Mittwoch, 
11.09.2013!). Sie, liebe Eltern, sind jetzt schon ganz herzlich dazu eingeladen! 
Die erste Unterrichtsstunde folgt dann um 8.25 Uhr. Dieser Montagvormittag endet 
für alle Schüler um 11.55 Uhr. Die Ganztagesangebote starten am Dienstag, den 
10.09.2013. 

 

Nun wünsche ich Ihnen und Ihren Familien sonnige Sommertage und grüße Sie, auch 
im Namen des Kollegiums, ganz herzlich! 

 
F. Wiest 
- Schulleitung – 
 
 

 

!  Anlage für die Kinder der Klassen 1 bis 3: Schuljahresplaner 2013/2014 
 
 

Bitte den Abschnitt abtrennen und bei der Klassenlehrerin abgeben! 
"------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Die Elterninformation vom 4. Juni 2013 habe ich erhalten. 
 
 

  
 

  

Name des Kindes  Klasse  Unterschrift 
 

„Fürchte dich nicht vor dem 
langsamen Vorankommen. 

Fürchte dich vor dem 
Stehenbleiben.“ 

 

- Fernöstliche Weisheit - 

	  


