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       Neckargemünd, den 12.07.2016 

Eltern-Rundschreiben Nr. 4/2016 
 
Liebe Eltern, 
die wohl verdienten Sommerferien stehen vor der Tür und wir möchten Ihnen noch unser letztes 
Eltern-Rundschreiben in diesem Schuljahr 2015/16 zukommen lassen. 
 

Übernahme der Schulleitung an der Grundschule Waldhilsbach 
Hiermit darf ich Ihnen offiziell mitteilen, dass ich zum 01.08.2016 neben der Schulleitung an unserer 
Grundschule in Neckargemünd auch noch die Schulleitungsaufgaben an der Grundschule 
Waldhilsbach wahrnehmen werde. Fr. Christine Schneider von der erweiterten Schulleitung wird mich 
dabei tatkräftig unterstützen. Die Grundschule Waldhilsbach wird als eigenständige Grundschule 
bestehen bleiben und wird nicht als Außenstelle unserer Grundschule geführt. Ich freue mich auf den 
weiteren Aufgabenbereich in Waldhilsbach und stehe Ihnen natürlich uneingeschränkt als Schulleiter 
der Grundschule Neckargemünd weiterhin zur Verfügung.  
 

„Klasse 2000“ – der Lions Club Neckargemünd finanziert das Projekt an unserer Schule 
Kinder sollen gesund aufwachsen und sich zu starken Persönlichkeiten entwickeln, die ihr Leben aktiv gestalten, ohne Sucht 
und Gewalt. Das Unterrichtsprogramm Klasse2000 hilft ihnen, die Kompetenzen zu entwickeln, die sie dafür brauchen: 
• Gesund essen & trinken 
• Bewegen & entspannen 
• Sich selbst mögen & Freunde haben 
• Probleme & Konflikte lösen 
• Kritisch denken & Nein-Sagen können 
Klasse 2000 begleitet die Kinder von der 1. bis zur 4. Klasse. Es wurde 1991 von Experten aus Medizin und Pädagogik am 
Klinikum Nürnberg entwickelt und wird ständig aktualisiert. 
Näheres dazu unter dem Link: http://www.klasse2000.de/downloads/infomaterial.html (>>> Präsentation Klasse 2000) 

Der Lions-Club Neckargemünd möchte das Projekt Klasse 2000 an unserer Schule finanzieren. Geplant 
ist, dass wir ab nächstem Schuljahr mit der neuen 1. Klasse beginnen und dann sukzessive die 
Finanzierung des Projektes in den nächsten Schuljahren hochwachsen lassen, so dass nach und nach 
alle Kinder unserer Grundschule in den Genuss des Projektes kommen. Dem Lions Club sei hier schon 
mal herzlich gedankt für diese tolle finanzielle Unterstützung, die zu 100% unseren Kindern zu Gute 
kommt.  
 

Schulsozialarbeit an unserer Grundschule – wir hoffen auf das Haushaltsjahr 2017! 
In den letzten Schuljahren wurde immer wieder von Elternbeirat und Schulleitung eine 
Schulsozialarbeiterstelle an der Grundschule Neckargemünd bei der Stadtverwaltung beantragt. 
Aufgrund anderer Prioritätensetzung und leerer Kassen bei der Stadt Neckargemünd konnte immer 
noch nicht diese notwendige Stelle eingerichtet und geschaffen werden, obwohl man den Nutzen 
eines Schulsozialarbeiters an der GS schon mehrmals, sei es über Schulleitung oder Elternbeirat, 
verdeutlicht hat. Schwerpunkt dieser Stelle ist das präventive Arbeiten mit Grundschulkindern in den 
unterschiedlichsten sozialen Bereichen (z.B. Strategien der Konfliktlösung, Wertevermittlung, Umgang 
mit verbaler und körperlicher Gewalt, Streitschlichtung/Mediation etc.).  
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Erneut haben wir zusammen mit Elternbeirat und Gesamtelternbeirat einen weiteren Antrag für 2017 
bei der Stadt Neckargemünd gestellt.  
 

Absperrung des hinteren Pausenhofes 
Bitte sehen Sie uns nach, dass in den letzten Monaten immer wieder der Bereich des hinteren 
Pausenhofes vom Bauhof gesperrt wurde. Auch wir als Schule waren nicht immer rechtzeitig von der 
Stadt über weitere Baumaßnahmen informiert worden und mussten auch spontan darauf reagieren. 
Nachdem nun die Montage des Kletterturms (Bauprojekt des Hortes) und die Revision der 
Kletterspinne abgeschlossen sind, hoffen wir auf keine weiteren Einschränkungen in diesem Bereich. 
Sollte es dennoch wieder einmal zu einer Absperrung kommen, müssen wir das aufgrund bestehender 
Sicherheitsauflagen umsetzen, zum Wohle Ihrer Kinder. Wir bitten hier um Ihr Verständnis – vielen 
Dank! 
 

Mal-Aktion mit Fr. Al-Hadjadj und Kindern aus der 4. Klasse 
Fr. Al-Hadjadj (Stellvertr. Elternbeiratsvorsitzende) hat sich zusammen mit Kindern aus den 4. Klassen 
an das nächste Mal-Projekt in der Grundschule im Bereich der Unterführung vorderer/hinterer 
Pausenhof gewagt. Ich schaue dort mehrmals in der Woche vorbei und darf Sie hiermit auch dazu 
einladen, schauen Sie mal vorbei und bestaunen Sie das künstlerische Potential und die Kreativität 
unserer Schülerinnen und Schüler. Fr. Al-Hadjadj sei hier wieder einmal herzlich gedankt für Ihr 
außerordentliches Engagement und Ihren unermüdlichen Einsatz für unsere Schule.      

 
Einschulung 2016/17 
Die Einschulungsfeier wird am Samstag, den 17.09.2016 stattfinden. Beginn des Einschulungs-
Gottesdienstes ist um 9.30 Uhr in der katholischen Kirche St. Johannes Nepomuk. Ab 10.30 Uhr 
schließt sich dann die offizielle Einschulungsfeier in der Banngartenhalle an. Die Erstklässler werden 
in der Banngartenhalle ihre reservierten Plätze vorfinden, diese befinden sich direkt vor der Bühne. 
Aufgrund der angestiegenen Anzahl von Schulanmeldungen und in Anbetracht der verschärften 
Vorschriften des Brandschutzes und der Fluchtwege müssen wir leider den Einlass für die 
Einschulungsfeier in die Banngartenhalle auf 3 Eintrittskarten pro Familie beschränken.  
Die zukünftigen Zweitklass-Eltern werden die Bewirtung mit Kaffee und Kuchen und Kaltgetränken in 
der kleinen Halle (bei schönem Wetter auf dem Schulhof) übernehmen. Den beteiligten Zweitklass-
Eltern an der Stelle schon einmal vielen herzlichen Dank für Ihren Einsatz! 
 
Schulkleidung der Grundschule Neckargemünd 
Bei unserem Schulfest vor einem Jahr durften wir Ihnen zum ersten Mal die neue Schulkleidung mit 
unserem Logo präsentieren. Inzwischen können Sie die Polo-Shirts, Kapuzen-Shirts und Mützen über 
unsere Homepage oder direkt in der Schule (Vitrine/grüne Ebene) anschauen. Natürlich besteht auch 
die Möglichkeit, die Schulkleidung direkt im Sekretariat anzuprobieren. Fr. Winter ist Ihnen dabei sehr 
gerne behilflich. Wir würden uns sehr freuen, wenn bei unserer nächsten Sammelbestellung bis 
spätestens 22.07.2016 (Überweisungstermin verschoben!!! >>> ursprünglich nur bis 18.07.2016) 
möglichst viele Bestellungen bei uns eingehen würden. Das Preis-Leistung-Verhältnis ist verführerisch 
und die Stickerei wird von der renommierten Firma Zintgraf in Burladingen (Link: http://www.ihre-
stickerei.de/ueber-uns.htm) übernommen, ein Familienunternehmen, welches schon über 40 Jahre in 
diesem Bereich Erfahrung hat. Nutzen Sie die 3. Sammelbestellung, das Bestellformular finden Sie auf 
unserer Homepage www.gs-neckargemuend.de >>> HOME. 

 

Finanzielle Unterstützung durch die Spaka HD 
Schon seit Jahren besteht zwischen der Grundschule und der Sparkasse eine hervorragende 
Kooperation. Die Zusammenarbeit besteht vor allem darin, dass uns die Sparkasse zu verschiedenen 
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Anlässen finanziell unter die Arme greift, so bekommen z.B. die Erstklässler „alle Jahre wieder“ ein 
kleines Präsent zu ihrem Schulanfang überreicht, auch konnten mithilfe des Sparkassen-Vereins schon 
eine Reihe didaktischer Lernmaterialien angeschafft werden. Hr. Schmitt von der Sparkasse HD hat 
uns aufgrund der steigenden Schülerzahlen an der Grundschule Neckargemünd insgesamt 600€ pro 
Kalenderjahr im Rahmen der bestehenden Kooperation zugesagt. Für die Unterstützung möchten wir 
uns beim Sparkassen-Team herzlich bedanken. Wir werden in diesem Jahr 200€ für den Druck der 
Neuauflage des Elternhandbuches 2016/17 verwenden. 

 
Homepage unserer Schule (www.gs-neckargemuend.de) 
Wir geben uns mit der Aktualisierung unserer Homepage sehr große Mühe, stellen aber fest, dass sich 
die Zugriffe seitens der Elternschaft begrenzt halten und noch viel öfters genutzt werden müssten. 
Nehmen Sie sich die Zeit und blättern Sie mal durch, wir stellen ständig neue Infos auf die Plattform, 
die für Ihre Kinder und Sie als Eltern in erster Linie gedacht sind und somit auch zur gegenseitigen 
Transparenz beitragen. Wir nehmen diesbezüglich auch gerne Tipps und Anregungen entgegen. 

 
Fundsachen 
Auch in diesem Schuljahr sind wieder eine Fülle von Kleidungsstücken, Taschen etc. in der Schule 
liegen geblieben. Diese werden wir – wie in den letzten Jahren auch – zum Schuljahresende einer 
sozialen Einrichtung zukommen lassen. Ich möchte Sie daher ausdrücklich darum bitten, dass Sie bis 
einschließlich Montag, den 25.07.2016 im Keller der Grundschule (Neubau – gelbe Ebene) bei den 
Fundsachen nachschauen, ob das eine oder andere Stück noch Ihrem Kind gehören könnte. 

 
Abschlussgottesdienst - 27.07.2016 
Zum Schluss möchten wir Sie noch traditionsgemäß zu unserem Abschlussgottesdienst in diesem 
Schuljahr einladen. Dieser findet – wie gehabt – am letzten Schultag, 27.07.2016 um 10 Uhr in der 
katholischen Kirche St. Johannes Nepomuk statt. Wir würden uns sehr freuen, wenn möglichst viele 
Eltern dabei sein könnten.  

 
Unterrichtsende am letzten Schultag – 27.07.2016 
Schulschluss am letzten Schultag ist um 11.25 Uhr. Es findet an diesem Tag ab 11.30 Uhr Kernzeit 
/Hortbetreuung statt. Die Schulbusse sind für 11.30 Uhr bestellt. Später fahren keine Busse mehr. 

 
Die ersten Termine für das Schuljahr 2016/17 
- Erster Schultag nach den Ferien für die Klassen 2-4:  Montag, 12.09.2016 - Schulbeginn ist um 

8.50 Uhr (gemeinsamer Anfang/Treffpunkt ist vor der Schule) und endet um 12.30 Uhr. Die Busse 
fahren wie gewohnt. 

- Klassenlehrerunterricht für die Klassen 2-4: 1. Schulwoche 12.09.-16.09.2016 
(Klassenlehrerunterricht von 8.50-12.30 Uhr) 

- Elternabende der zukünftigen Erstklässler: Mittwoch, den 14.09.2016 um 19 Uhr  

 
Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern wunderschöne, vor allem aber erholsame 
Sommerferien.  

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Gerd Obermayer, Rektor 
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