
 

 

 18. Juli 2013 

 

Liebe Eltern,  

nur noch wenige (Schul-)Tage, dann geht das Schuljahr 2012/2013 zu Ende und alle 

freuen sich auf wohlverdiente Sommerferien. 

Auf unserem „Weg durch das Schuljahr“ waren uns viele Eltern engagierte und 

tatkräftige Begleiter, die uns immer wenn „Not an Mann war“, unterstützend zur Seite 

standen. Dafür an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön. Ohne Ihren Einsatz wäre 

manche Aktivität zum Wohle der Kinder nicht, oder nicht in der gesehenen Form, 

möglich gewesen. 
 

Mit einem ökumenischen Gottesdienst zum Thema „Weg“ sind wir ins Schuljahr 

gestartet, nun wollen wir dieses Thema am Schuljahresabschlussgottesdienst wieder 

aufgreifen und unseren gemeinsamen „Weg“ durch das Schuljahr gewissermaßen zu 

Ende gehen. Sie sind herzlich eingeladen am Mittwoch, den 24. Juli 2013 um 7.40 Uhr 

dabei zu sein. Wir freuen uns auf Sie! Liebe Eltern, wir wünschen Ihnen und Ihren 

Familien gute Sommerferien. Erholen und stärken Sie sich in der freien Zeit und füllen 

Sie Ihre „Rucksäcke“ mit Vorräten auf, so dass Sie und Ihre Kinder ihren „Weg“ nach 

den Sommerferien ausgeruht und mit viel Reiseproviant ausgestattet weitergehen 

können! 
 

Herzliche Grüße im Namen des ganzen Kollegiums 

 

F. Wiest 
- Schulleitung – 

 

Hier noch einige Informationen zum Schuljahresende und für den Beginn des neuen 

Schuljahres: 
 

Am Ende des Schuljahres wird uns Frau S. Siegel verlassen. Frau Siegel hat an unserer 

Grundschule ihre Ausbildung mit dem 2. Staatsexamen beendet und ist noch im 

Unklaren über ihren künftigen Schulort. Im Namen der ganzen Schulgemeinschaft 

bedanken wir uns für ihr Wirken an unserer Schule und wünschen ihr alles Gute für die 

Zukunft! 

Ein Dankeschön für Ihren Einsatz sagen wir auch an Frau S. Junker und an Frau K. 

Beetz, die in diesem Schuljahr stundenweise von Dettingen an unsere Grundschule 

abgeordnet waren und sozusagen auf „zwei Hochzeiten tanzen mussten“. Im 

kommenden Schuljahr werden beide wieder an ihrer Stammschule unterrichten. 
 

Leider müssen wir auch zu Beginn des neuen Schuljahres im Ganztagesbereich noch 

auf Frau Lamers verzichten. Ihre gesundheitlichen Probleme sind noch nicht 

ausgestanden, so dass sie ihre Arbeit noch nicht wieder aufnehmen kann. Wir 

wünschen Frau Lamers viel Geduld und Zuversicht und einen guten Heilungsverlauf! 
 

- Bitte beachten Sie auch die Rückseite! - 

Urlaub im Urwald  

Ich geh' im Urwald für mich hin ...  

Wie schön, dass ich im Urwald bin:  

man kann hier noch so lange wandern,  

ein Urbaum steht neben dem andern.  

Und an den Bäumen, Blatt für Blatt,  

hängt Urlaub. Schön, dass man ihn hat! 
- Heinz Erhardt - 

 



 

 

 
 

Im April hatten wir einen Vortrag mit der Lerntrainerin Frau I. Högerle mit dem Titel 

„Konzentration – der Schlüssel zum effektiven Lernen!“ geplant, der dann leider 

ausfallen musste. Diesen Vortrag holen wir nun am Tag nach den Herbstferien  

(Montag, 4. November 2013) nach. Bitte merken Sie sich diesen Termin schon vor, es 

wird sicherlich ein interessanter Abend. 
 

Unser Projekt Sonnenstrahlen hat in diesem Schuljahr reiche Früchte getragen. So 

können wir zum Schuljahresende den stolzen Betrag von 1909,85 € nach Argentinien 

überweisen. Hinzu kommen noch die vielen gesammelten Briefmarken mit dem 

Gesamtgewicht von 15,048 kg (fast doppelt so viel wie in den Jahren zuvor!), die wir 

am vergangenen Montag an Schwester Verena vom Kloster Bonlanden übergeben 

haben. Eine tolle Leistung, wie ich finde! Wieder einmal zeigt sich: 

„Viele kleine Leute, an vielen kleinen Orten, die viele kleine Schritte tun, können das 

Gesicht der Welt verändern, ... .“ 
 

Mittwoch, der 24. Juli 2013 ist der letzte Schultag. An diesem Tag endet der Unterricht 

um 11.10 Uhr. Es finden keine Mittagsbetreuung und keine Nachmittagsangebote 

statt! 
 

Für die künftigen Klassen 2, 3 und 4 beginnen wir nach den Ferien am Montag, 09. 

September 2013 um 7.40 Uhr mit einem ökumenischen Schulanfangsgottesdienst in 

unserer Aula. Dazu sind Sie jetzt schon herzlich eingeladen! Die erste 

Unterrichtsstunde folgt dann um 8.25 Uhr. Dieser Montagvormittag endet für alle 

Schüler um 11.55 Uhr. 
 

Die Verlässliche Grundschule und die Ganztagesangebote mit der neuen 

Vertiefungszeit starten im kommenden Schuljahr am Dienstag, 10.09.2013. Folgende 

Angebote am Nachmittag bieten wir dann an: 
 

 Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag 

14.00  

bis 

15.30 

„Vertiefungs-

zeit“ 

für die 

Klassen 

1 und 3 

„Hausauf-

gaben und 

mehr“ 

mit 

Frau 

Linke 

„Natur-

forscher“ 

mit 

Frau 

Hacken-

berg 

„Vertiefungs-

zeit“ 

für die 

Klassen 

2 und 4 

„Mit 

Schläger 

und 

Ball“ 

mit 

Frau 

Link 

„Haus-

aufgaben 

und mehr“ 

mit 

Frau 

Hacken-

berg 

„Kreativ-

Werk-

statt“ 

mit 

Frau 

Lamers 

„Wir 

erkunden 

den Wald“ 

mit 

Frau und 

Herr 

Durach 
 

Sollte Ihr Kind schon in der ersten Schulwoche ein Ganztagesangebot benötigen, so 

sollten Sie es noch vor den Sommerferien anmelden! Anmeldungen sind bei der 

Schulleitung, in der „Eltern-Ecke“ der Aula und auf dem Rathaus erhältlich. 
 

Die Einschulung der neuen Erstklässler findet am Donnerstag, 12.09.2013 statt. 

 

Bitte den Abschnitt abtrennen und bei der Klassenlehrerin abgeben! 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Die Elterninformation vom 4. Juni 2013 habe ich erhalten. 

 

 

  

 

  

Name des Kindes  Klasse  Unterschrift 
 

voll! 


