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Neckargemünd, den 17.12.2012 

Eltern-Rundschreiben Nr. 3 
 
Liebe Eltern, 

kurz vor Weihnachten möchte ich und das Kollegium Ihnen noch das letzte Eltern-Rundschreiben in 
diesem Jahr 2012 zukommen lassen. Wir hoffen, Sie haben trotz Vorbereitungen auf Weihnachten 
eine besinnliche Adventszeit und können sich schon ein wenig zusammen mit Ihrer Familie auf das 
Fest einstimmen.  

 

 MENTOR – die Leselernhelfer (Start im Januar 2013) 
Am 11.01.2013 werden wir bei uns an der Schule das Leselernhelfer-Projekt implementieren. Bei der  
Einführung wird der 1. Vorsitzende des Vereins Herr Dr. Limberg zusammen mit voraussichtlich 5-7 
MentorInnen aus der Region anwesend sein. MENTOR ist eine Initiative von Freiwilligen zur Förderung der 
Lese-, Schreib- und Sprachkompetenz förderungsbedürftiger und -williger Kinder zwischen 6 und 16 Jahren aller 
Schultypen mit dem Schwerpunkt auf Grund- und Hauptschulen. MentorInnen sind im Rahmen 
bürgerschaftlichen Engagements tätig. Sie zeichnen sich durch Liebe zur deutschen Sprache und zu Geschichten 
aus, durch Geduld im Umgang mit 6-16-Jährigen sowie durch gesunden Menschenverstand. Mindestens sechs 
Monate lang sollte ein Erwachsener ein Kind begleiten können, unabhängig davon, welchen Schultyp es 
besucht. Mentor und Schüler treffen sich regelmäßig (ausgenommen in der Ferienzeit), mindestens jedoch 
einmal wöchentlich in der Schule zu unterrichtsfreien Zeiten oder am Nachmittag für ca. ein bis zwei Stunden. 
Um ein hohes Maß an individueller Zuwendung zu gewährleisten, arbeitet Mentor in sogenannten 
Lesetandems. Ausgangspunkt des gemeinsamen Lese-, Schreib- bzw. Sprechtrainings sind immer die Interessen 
sowie die individuellen Fähigkeiten des Kindes. Die Mentoren holen die Mädchen und Jungen dort ab, wo sie 
aktuell stehen. Mehr darüber finden Sie auf folgender Internetseite: http://www.mentor-leselernhelfer-
heidelberg.de/index.php 
 

 Lesepatenschaften (Bürgerinitiative Neckargemünd)  
Parallel zu den Leselernhelfern suchen wir auch in Zusammenarbeit mit der bestehenden Initiative 
Bürgerstiftung Neckargemünd, vertreten durch Herrn Schimpf,  sogenannte Lesepaten, die in regelmäßigen 
Abständen in verschiedenen Klassenstufen den Kindern vorlesen. Sollten Sie sich berufen fühlen, oder sogar 
Erfahrung in diesem Bereich mitbringen, so dürfen Sie sich gerne an Herrn Obermayer oder Herrn Schimpf 
(06223-973810) wenden. Wir würden uns freuen, wenn Sie Ihre Fähigkeiten in den Schulalltag einbringen 
würden.  
 

 „Arbeitsgruppe Kommunikation“ (Start am 30.01.2013) 
Am 30.01. können wir dann endlich auch mit unserer Arbeitsgruppe: „Kommunikation Elternhaus-Schule“ 
beginnen.  Sie erinnern sich, wir hatten aus den Ergebnissen der Fremdevaluation zusammen mit dem 
Staatlichen Schulamt Mannheim Zielvereinbarungen für die Schule festgelegt, eine davon war, ein Konzept zur 
Verbesserung der Kommunikationsstruktur zwischen Schule und Elternhaus auszuarbeiten. Wir werden  
in dieser Arbeitsgruppe von sogenannten Schulentwicklungsberatern des Regierungspräsidiums Karlsruhe 
begleitet. Im Vorfeld hatten wir schon durch ein Elternschreiben um Mitarbeit in dieser Gruppe gebeten. 
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Erfreulicherweise haben sich mehrere Eltern gemeldet, die nun zusammen mit einer Auswahl von Lehrkräften, 
Schulleitung, Elternbeiratsvorsitzende und Schulberatungs-Team gemeinsam an diesem Thema konzeptionell 
arbeiten werden. Wir werden Sie natürlich über die Ergebnisse in der Gruppe auf dem Laufenden halten und 
freuen uns schon jetzt auf eine Reihe von Maßnahmen, die wir dann gemeinsam mit Eltern in der Schule 
umsetzen können. 
 

 Weitere Arbeitsgemeinschaften für das kommende Schuljahr gesucht!  
Zögern Sie noch? Nur keine Scheu! Wir freuen uns über Ihr AG-Angebot! Wir wissen, dass es in der 
Neckargemünder Elternschaft ganz viele kreative Köpfe gibt, die wir dringend in unserer Schule brauchen.  
Also fühlen Sie sich bitte durch unseren erneuten Aufruf angesprochen und kommen auf uns zu – vielen Dank!  

 

 Rückblick auf verschiedene Aktionen im November und Dezember  

Überzeugen Sie sich selbst auf unserer Schul-Homepage unter Aktuelles, welche Vielfalt an Aktionen wir in den 
letzten Wochen anbieten konnten. Es begann am 27.11. mit unserem adventlichen Gestaltungstag in der 
Schule, schon 2 Tage später ging es dann weiter mit unserem Tag des Buches kombiniert mit dem 
bundesweiten Vorlesetag in den verschiedenen Klassenstufen, am 1.12. bot wieder in altbewährter Weise 
unsere Fr. Uhrig ihr Adventsbasteln mit verschiedenen Stationen an, die folgenden Montage begannen um  
8.50 Uhr mit dem Adventssingen. Das Adventssingen am 10.12. behandelte u.a. das Land Togo, wir hatten dazu 
Kossi Dikpor (Hausmeister d. Ökumenischen Zentrums Arche) eingeladen. Er zeigte ein paar beeindruckende 
Filmsequenzen von „seiner“ Schule in Togo. Ausführlicher Filmbeitrag für Groß und Klein wurde uns schon für 
Januar 2013 zugesagt – wir informieren Sie rechtzeitig! Beim letzten Adventssingen hatten wir übrigens volles 
Haus, ganz viele Eltern folgten unserem Aufruf und die Kinder und Lehrer freuten sich besonders darüber. 
Am 4.12. bekamen wir dann Besuch von Grundschülern aus Evian, unserer Städtepartnerschaft mit Frankreich, 
die Gäste durften in den 3. und 4. Klassen am Unterricht teilnehmen, es wurde gemeinsam gebastelt und 
gebacken - ein tolles Erlebnis für beide Seiten.   
http://www.neckargemuend.de/servlet/PB/menu/1411100_l1/index.html 
http://www.dilsberg.de/Presse/Presse2012/NW-FuehrungJuHe/NW-FuehrungJuHe.htm 
 

 Entrümpelungsaktion am 21.11. und neuer Vorbereitungsraum in der Schule für das 
Kollegium 

Nachdem sich das Kollegium am 21.11. bei einer Entrümpelungsaktion von Altlasten befreien durfte  
(daraus resultierten 2 Wochen lang Sperrmüll auf dem Pausenhof), konnten wir nun den Vorbereitungsraum 
des Kollegiums zugleich Lehrmittelraum, Materialienlager mit Gerätschaften wie z.B. Kopierer, 
Schneidemaschinen etc. neu beziehen.     
 

 Neue Anschaffungen 
Sowohl für die Schule als auch für das Kinder-Kino, das durch den Freundeskreis der Schule veranstaltet wird, 
konnten wir nun die lang ersehnte Kino-Großleinwand anschaffen. Darüber hinaus haben wir für den 
Außenbereich unter der Pergola 2 neue Sitzkombinationen (Tische/Bänke-Kombi) in der Elsenztalschule in 
Bammental in Auftrag gegeben. Diese werden bis Februar fertig gestellt.  
 
 

Wir wünschen Ihnen nun friedvolle Weihnachtstage, einen schönen Start ins neue Jahr 2013 und gute 
Erholung für Sie und Ihre ganze Familie. WICHTIG: Am 21.12. findet unser Gottesdienst im Advent in 
der katholischen Kirche um 10 Uhr statt – wäre schön, wenn Sie dabei sein könnten! 
 
 
 
Gerd Obermayer 
Schulleiter   
Grundschule Neckargemünd 
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