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       Neckargemünd, den 31.01.2014 

 

Eltern-Rundschreiben Nr. 1/2014 
 
Liebe Eltern, 
 
rechtzeitig zum Ende des 1. Schulhalbjahres möchten wir Sie mit aktuellen Themen, wichtigen Informationen, 
sowie Neuerungen auf den neuesten Stand bringen. Wir hoffen, Sie hatten einen guten Start ins neue Jahr – 
wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns auch in diesem Jahr wieder mit Ihren Anregungen, Tipps und Ihrer 
Mitarbeit zur Seite stehen und somit Schule lebendig mitgestalten.  Ihr Dabei sein ist uns und Ihren  
Kindern sehr wichtig – vielen Dank für Ihren Einsatz und Ihr Engagement! 

 
Pädagogischer Tag  
Nach Zustimmung der schulischen Gremien (Gesamtlehrerkonferenz und Schulkonferenz) und dem Staatlichen 
Schulamt Mannheim, darf ich Ihnen heute mitteilen, dass der diesjährige Pädagogische Tag – wie bereits in der 
Jahresplanung – angekündigt, am Montag, den 10.03.2014 ganztägig stattfinden wird. Ich bitte Sie um Vermerk 
in Ihrem Kalender. Der Pädagogische Tag steht unter dem Thema: „Professionelle Kommunikation und 
Kooperation innerhalb des Kollegiums“. Die beiden Schulentwicklungsberaterinnen Fr. Strotkamp und  
Fr. Ackermann-Röder vom Regierungspräsidium Karlsruhe moderieren die Veranstaltung und werden 
gemeinsam mit Kollegium und Schulleitung das anspruchsvolle Thema bearbeiten. Die Kinder haben an diesem 
Tag unterrichtsfrei. Auch der Hort wird an diesem Tag seinen Pädagogischen Tag durchführen. Sollten Sie einen 
Engpass bzgl. der Betreuung Ihres Kindes haben, so dürfen Sie uns ansprechen, wir schauen dann gemeinsam 
mit Ihnen nach einer Lösung.  

 
Tag der Offenen Tür 
In der letzten Gesamtlehrerkonferenz wurde mehrheitlich beschlossen, dass aufgrund der komplexen 
Projektwoche „Zirkus“ Ende März (24.-28.03.2014) und der damit verbundenen Zirkuspräsentation am Freitag, 
den 28.03.14 der Tag der Offenen Tür in diesem Jahr entfällt. Wir haben uns daher entschieden alternativ 
Projekte für die einzelnen Klassenstufen anzubieten: 
- für die Kinder der Klassen 3+4 das Zirkusprojekt mit abschließender Präsentation für die Eltern  
- darüber hinaus für die Kinder der Klassen 1+2 ein Sinnes-Projekt Anfang Mai mit abschließender 

Präsentation für die Eltern im Rahmen eines erweiterten Monatskreises 1/2   
Wir denken in Anbetracht der Tatsache, dass nächstes Jahr unser 100-jähriges Schuljubiläum gefeiert wird, ist 
es durchaus zu vertreten, dass dieses Jahr der Tag der Offenen Tür in der bisher praktizierten Form nicht 
stattfinden kann. Vielen Dank für Ihr Verständnis! 
 

Toilettensituation 
Nach zwei wirklich unsäglichen und nicht mehr tragbaren Vorfällen auf den Mädchentoiletten (Fäkalien wurden 
auf die Kacheln aufgetragen und verschmiert) führen wir seitens des Kollegiums zusätzlich zu unseren 
Aufsichten auf dem Pausenhof punktuelle Kontrollgänge auf den Toiletten durch. Dies hat zumindest dazu 
geführt, dass es bisher keine weiteren Vorfälle mehr auf den Toiletten gab. D.h. für uns konkret, dass diese 
Maßnahme offensichtlich greift. Allerdings werden wir dies auf Dauer seitens der Lehrerschaft so nicht mehr 
umsetzen können, da die Lehrkräfte schon durch Ihre Verpflichtung der Aufsichtsführung mehrmals in der 
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Woche ausgelastet sind. Dies gilt es aus einer Fürsorgepflicht den Lehrkräften gegenüber zu berücksichtigen. 
Das Angebot von Elternseite, bei den Kontrollgängen mitzuarbeiten steht und ich würde gerne aus o.g. 
Gründen bzgl. der Entlastung der Lehrkräfte gerne darauf zurückgreifen, zumindest so lange, bis sich wieder 
eine Normalität eingestellt hat. Wann diese Kontrollgänge statt finden , ob in den Pausen oder auch während 
der regulären Unterrichtszeit ist m.E. irrelevant, wichtig ist, dass die Kinder realisieren, dass wir gemeinsam ob 
Klein oder Groß ein Auge auf das Ganze haben. Sollten Sie sich im Vorfeld terminlich absprechen wollen, so 
dürfen Sie sich gerne bei uns melden. Bei allen Mithelfern möchte ich mich schon jetzt auch im Namen des 
Kollegiums ganz herzlich bedanken. 

 
Ganztagesschule 
In politischen Kreisen wird in letzter Zeit verstärkt die Verbindlichkeit von Ganztagesschulen an Grundschulen 
in Baden-Württemberg debattiert und diskutiert. Ob und in wie weit das zeitnah umgesetzt werden soll,  
können wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht beurteilen und auch nicht einschätzen.  
Wir als Grundschule werden uns unabhängig davon mit dem Thema Ganztagesschule auseinandersetzen  und 
haben dazu eine Steuergruppe an der Schule implementiert, die sich zusammen mit Hort und Schulträger über 
den Themenkomplex Ganztagesschule unverbindlich informieren und beraten lassen wird. 
Eine erste Informationsveranstaltung zum Thema – veranstaltet durch das RP Karlsruhe – werden wir 
gemeinsam (Steuergruppe, Hortleitung und Schulträger) am 18.02.2014 ganztägig besuchen.  
Wir halten Sie diesbezüglich auf dem Laufenden und Sie dürfen davon ausgehen, dass wir Sie, die Elternschaft 
bei anstehenden Veränderungen darüber rechtzeitig informieren und Sie selbstverständlich über die Gremien 
Elternbeirat und Schulkonferenz in den Prozess einbinden.   
 

Jahreshauptversammlung Freundeskreis 
Hiermit möchte ich auch noch einmal ausdrücklich auf die Jahreshauptversammlung des Freundeskreises 
hinweisen, die am 18.02.2014 um 20 Uhr in der Schule stattfinden wird. Fühlen Sie sich bitte alle 
angesprochen, kommen Sie bitte zur Sitzung, es zählt jeder! Nach dem Weggang einer Vielzahl aktiver 
Mitglieder (4. Klässler-Eltern) brauchen wir dringend neue engagierte Menschen. Darüber hinaus muss nach 
diesem Schuljahr der wichtige Posten des/der stellvertretenden Vorsitzenden zum Fortbestand des 
Freundeskreises neu besetzt werden. Wenn der Freundeskreis weiter bestehen bleiben soll, brauchen wir SIE, 
gehen Sie daher bitte in sich, denken Sie darüber nach, ob Sie sich in dem Gremium aktiv engagieren möchten.  
Wir Lehrer und Ihre Kinder würden sich riesig darüber freuen, wenn Sie beim Freundeskreis aktiv mitmachen 
würden!   
Denken Sie bitte daran: Schule funktioniert heutzutage nicht mehr ohne zusätzliche finanzielle Förderung – 
Unsere Schule braucht den Freundeskreis!  

 
Pausenhofgestaltungs-Tag 
Bereits im letzten Schuljahr wurde ich von einem Elternteil auf einen gemeinsamen Pausenhof-Gestaltungs-Tag 
(Mitwirkende: Schüler-Lehrer-Eltern) angesprochen. Die Idee ist, an einem Samstag von 10 bis ca. 14 Uhr  
(gerne auch länger mit abschließendem Kaffee trinken) gemeinsam an der Pausenhofgestaltung zu arbeiten. 
Dies kann natürlich vielseitig angelegt sein wie z.B. Gerätschaften erneuern, Holzbänke reparieren, Malereien 
auf dem Schulhofgelände auffrischen, Insektenhotels konstruieren usw. 
Sie sehen schon, Ihrer Fantasie und Ihrer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.  
Da das Ganze möglichst kostenfrei umgesetzt werden sollte, wären wir neben Ihrer tatkräftigen Mithilfe auf die 
Bereitstellung von Werkzeug und Materialien angewiesen, Spenden sind natürlich herzlich willkommen! 
Es wäre schön, wenn möglichst viele Eltern dabei sein könnten.  
Den in der Jahresplanung ausgewiesenen Termin mussten wir allerdings verschieben: Neuer Termin ist 
Samstag, der 5.7.2014. Bitte vermerken Sie sich den Termin in Ihrem Kalender.  
 

Gesellschaftsspiele 
Für die Bereiche Sprachförderung Deutsch als Zweitsprache und dem zukünftigen Projekt „Lerntherapie in der 
Schule“ (Lernforum Plus) benötigen wir dringend Gesellschafts- und Tischspiele, die noch gut erhalten sind. 
Wenn Sie der Grundschule etwas Gutes tun möchten, so dürfen Sie uns gerne o.a. Spiele spenden, wir sind 
dankbare Abnehmer und die Kinder freuen sich über eine Vielzahl unterschiedlicher Spiele.  Besten Dank für 
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Ihre Unterstützung!  (Die Spiele können bei Fr. Winter im Sekretariat abgegeben werden – bitte Zettel mit 
Ihrem Namen hinzufügen) 

 
Neuerungen und Neuanschaffungen in der Schule 
Seit letzter Woche verfügen wir über einen neu eingerichteten Wartebereich vor dem Lehrerzimmer/Rektorat 
(rote Ebene) und einer Wartezone vor dem Sekretariat (grüne Ebene). Sollten Sie also einen Termin mit einer 
Lehrkraft bzw. der Schulleitung haben oder sollte eine Warteschleife vor dem Sekretariat entstanden sein, so 
dürfen Sie in Zukunft „Platz nehmen“.  In diesem Zusammenhang möchte ich auch noch einmal gerne auf 
unseren Info-Punkt vor dem Lehrerzimmer/Rektorat und die aktuelle Fotogalerie auf dem Digitalen 
Bilderrahmen hinweisen. Schauen Sie mal vorbei und bringen Sie ein wenig Zeit mit. 
Was gibt es noch Neues in der Grundschule: 
Auf allen 3 Ebenen haben wir auf den Fluren sogenannte Tri-Table-Systeme für differenzierten Unterricht 
außerhalb des Klassenzimmers installiert. Diese Dreieck-Tisch-Systeme sind auf verschiedene Weise 
kombinierbar und eignen sich besonders gut für Kleingruppen-Arbeiten.  
Das bestehende Beratungszimmer hat auch eine neue Bestuhlung bekommen und wird in den nächsten Tagen 
mit einer kleinen Fotowand komplementiert. Das Beratungszimmer soll in Zukunft wieder verstärkt für 
Elterngespräche und für unser zukünftiges Kooperationsprojekt „Lerntherapie in der Schule“ (Lernforum Plus) 
genutzt werden. 
Auf der blauen Ebene wurden die beiden Räumlichkeiten Musikraum und Sprachförderraum neu eingerichtet 
und mit neuen Möbeln ausgestattet. In den Klassenzimmern Nr. 105, 202, 306 wurden jeweils neue Klapp-
Tafeln installiert. Die Grundschulförderklasse und die Sprachförderklasse erhalten in den nächsten Tagen 
Sitzpolster für die differenzierten Unterrichtsphasen in den Gesprächskreisen, beim Vorlesen in der Klasse und 
bei Rollenspielen.  
Die Grundschule verfügt seit Dezember auch über ein eigenes Keyboard, welches schon vor den 
Weihnachtsferien das erste Mal beim Adventssingen und dem Abschlussgottesdienst zum Einsatz kam.  
 

Ferien im Schuljahr 2014/15 

Sommerferien 2014  31.07. – 12.09.2014 

Herbstferien    27.10. – 31.10.2014 

Weihnachtsferien   22.12. – 05.01.2015 

Faschingsferien   16.02. – 20.02.2015 (5 bewegliche Ferientage) 

Osterferien    30.03. – 10.04.2015 

Brückentag   15.05. (1 beweglicher Ferientag) 

Pfingstferien    26.05. – 05.06.2015 

Sommerferien 2015   30.07. – 11.09.2015 

Befreiung vom Unterricht nach oder vor Ferienabschnitten ist nicht möglich. Generell setzt die 

Schulbesuchsverordnung, an die Lehrer und Schulleiter gebunden sind, recht enge Grenzen für eine 

Beurlaubung oder Freistellung vom Unterricht. Es wird darauf hingewiesen, dass sich die Urlaubsplanung nach 

diesen Ferienterminen richten muss. 

 
Lernforum Plus e.V. 
Über unser zukünftiges Projekt „Lerntherapie in der Schule“ berichten wir in der nächsten Ausgabe im 
März/April. 
 

Herzlichst, auch im Namen des Lehrerkollegiums 
 
Gerd Obermayer 
Schulleiter  
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