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       Neckargemünd, den 11.07.2017 

Eltern-Rundschreiben Nr. 3/2017 
 
Liebe Eltern, 
ein ereignisreiches Schuljahr geht zu Ende. Ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen auch im Namen der 
Lehrkräfte und Mitarbeiter der Grundschule für die gute Zusammenarbeit bedanken und freue mich schon jetzt 
auf viele gemeinsame Veranstaltungen im nächsten Schuljahr. An der Stelle sei auch ganz ausdrücklich meinem 
Kollegium gedankt, das wieder hervorragende Arbeit geleistet hat und ergänzend zu dem Unterricht viele 
gelungene Projekte und Aktionen in diesem Schuljahr begleitet und durchgeführt hat. Besonderer Dank gilt 
meinem erweiterten Schulleitungs-Team, Fr. Winter im Sekretariat und dem Hausmeister-Team für die großen 
und kleinen Hilfestellungen im Schulalltag. Bevor wir nun in die wohl verdienten Ferien starten, möchten wir 
Ihnen noch einige wichtige Informationen zukommen lassen und Sie über Aktuelles in der Schule informieren. 

 
Verlegung der Bushaltestelle verzögert sich 
Herr Bürgermeister Volk hat uns mitgeteilt, dass sich leider der Baubeginn der Bushaltestelle verzögern wird. 
Die Baugenehmigung durch das Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis steht noch aus und wird auch voraussichtlich 
bis zum Schuljahresende nicht vorliegen. D.h. wir werden bedauerlicherweise das Schuljahr 2017/18 wie 
gehabt mit der Einfahrt der Busse auf dem Pausenhof starten müssen. Sobald wir aktuelle Informationen bzgl. 
Baubeginn etc. haben, werden wir Sie darüber informieren. 

  

Schulsozialarbeit  
Die genehmigte Schulsozialarbeiter-Stelle für die 3 Grundschulen in Neckargemünd wurde bereits vom 
Gemeinderat genehmigt und kann ab dem Schuljahr 2017/18 umgesetzt werden. Der Schulträger hat der SRH 
die Aufgabe übertragen. Wir sind bereits mit Herrn Mayer (Leiter der Schulsozialarbeit/SRH) im Gespräch und 
in der Planung. Ein schulinternes Konzept wird erarbeitet. Schwerpunkt an der GS Neckargemünd wird der 
Bereich Prävention und Wertevermittlung sein. Wir werden Sie im neuen Schuljahr immer wieder über die 
Schulsozialarbeit informieren. 

 

Pausenhof-Gestaltungstag 2017 zusammen mit Hort 

Ich darf Ihnen von unserem Pausenhof-Gestaltungstag am Samstag, den 20.05.2017 berichten. Bereits zum 
dritten Mal kamen Eltern, Lehrer, Schülerinnen und Schüler der Grundschule zusammen, um Spielgeräte, 
Sitzmöglichkeiten etc. zu renovieren oder gar neu zu gestalten. Neu in diesem Jahr war, dass auch der Hort mit 
im Boot war und die bestehende Kooperation zwischen Schule und Hort durch diese besondere Veranstaltung 
deutlich wurde. Es gab dieses Jahr auch eine sogenannte Kreativ-Gruppe, die sich mit dem Thema „Busfreier 
Pausenhof“ beschäftigte und eine Ideensammlung für die bevorstehende busfreie Zone auf dem vorderen 
Pausenhof zusammenstellte. Es wurden so einige interessante und auch visionäre Ideen zusammengetragen, 
die dann im nächsten Schritt gemeinsam mit Schulträger und Unfallkasse auf Umsetzung geprüft und 
thematisiert werden müssen. Motiviert und gut gelaunt (das Wetter trug dieses Jahr seinen Teil dazu bei) 
wurde die To-Do-Liste abgearbeitet. Die Aufgabenliste wurde dieses Jahr um ein weiteres großes Projekt 
erweitert, welches schon im Vorfeld mit großer Mühe von Fr. Al-Hadjadj vorbereitet wurde. Es handelt sich 
hierbei um den ehemaligen Fechtraum im Keller des Schulgebäudes, der nun nach langwieriger Sanierung (der 
Raum musste trocken gelegt werden), zu einem Werkraum umfunktioniert werden soll. Die ersten Schritte 
konnten wir bereits am Samstag unternehmen, eine große Arbeitsplatte wurde nun montiert und die Wände 
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wurden kreativ mit viel Farbe ausgestaltet. Es sollen des Weiteren noch Werkbänke und Materialschränke mit 
entsprechenden Werkzeugen platziert werden. Der Werkraum soll sowohl von der Grundschule (im Rahmen 
von AG-Atelier-Angeboten) als auch vom Hort (im Rahmen der außerschulischen Betreuung) genutzt werden. 
Fr. Al-Hadjadj wird voraussichtlich im kommenden Schuljahr 2017/18 eine AG über die VHS in dem Werkraum 
anbieten. Zu welchem Thema bleibt vorerst eine Überraschung! Ausgestattet mit Farbe, Pinseln, Schleif-
maschinen ging es mit viel Spaß und Elan an die Arbeit. Die Schülerinnen und Schüler hatten ihre Freude daran, 
mit Pinseln und Farbe die Spielfelder aufzufrischen. Hecken und Sträucher wurden geschnitten. Lehrer und 
Eltern nahmen sich die Holzbänke vor. Ihre Arbeit war es, mit Schleifmaschinen die Bänke für ihren Einsatz in 
der kommenden Saison aufzuarbeiten. Gegen Mittag war es dann Zeit für ein gemeinsames Picknick. Dabei 
erfreuten wir uns an leckeren, mitgebrachten Speisen und Getränken. Alles schmeckte in gemeinsamer Runde 
unter blauem Himmel und Sonnenschein nochmal so gut. Mit dieser Stärkung konnten dann noch am 
Nachmittag die restlichen Arbeiten erledigt werden. Richtig schön frisch sah unser Pausenhof aus, als wir uns 
am Nachmittag müde aber zufrieden verabschiedeten. Allen beteiligten Kindern, Eltern und Lehrern herzlichen 
Dank für Ihr Kommen. Besonders Dank sagen möchte ich den Mitorganisatoren Fr. Al-Hadjadj und Hr. Lamp. 

 
Beste Trickfilmproduktionen von Grundschülern ausgezeichnet – LFK-Preisverleihung zum 
landesweiten Wettbewerb „TRICK & KLICK“ – 2. Platz für die Grundschule Neckargemünd 
Rund 280 Schülerinnen und Schüler der 1. bis 4. Klasse und 23 Lehrkräfte haben sich am diesjährigen 
Trickfilmwettbewerb TRICK & KLICK der Landesanstalt für Kommunikation (LFK) beteiligt. Am 1. Juni wurden 
vier Schülergruppen im Stuttgarter Metropol Kino für ihre Trickfilmproduktionen ausgezeichnet. Darunter die 
Grundschule Neckargemünd! 
Neben einem praktischen Trickfilmworkshop und einer medienpädagogisch geleiteten Filmvorführung mit 
Animationskurzfilmen war die Preisverleihung das Highlight für die jungen Trickfilmmacher, wurden doch ihre 
eigenen Trickfilme auf einer großen Kinoleinwand gezeigt. So verfolgten mit großer Spannung rund 300 Gäste 
die Verlesung der Laudationes durch die Jurymitglieder und warteten auf das „Film ab“ –  denn dann erst 
lüftete sich das Geheimnis, welche Filme prämiert wurden. „Kreative Grundschülerinnen und -schüler als 
Medienmacher“ - Über ein Medienprojekt freier Wahl, begleitet durch das Landesmedienzentrum, konnten 
sich die 23 Schüler der Klasse 3c der Grundschule Neckargemünd freuen. Unter der Leitung von Fr. Konrektorin 
Heidi Aschberger produzierten sie den Film „Alle meine Frösche“ und gewannen den 2. Platz. (Ausführliche 
Pressemitteilung >>> unter „Aktuelles“ >>> Homepage der Schule).  Herzlichen Glückwünsch! 

 
Malwettbewerb 2017 
Die Gewinnerin unseres diesjährigen Malwettbewerbs 2017 heißt: Xenia Leoni Ostrowski aus der Klasse 4c. 
Der Malwettbewerb findet nun schon das fünfte Mal in Folge statt. Das Gewinnerbild findet auf dem jährlich 
aktualisierten Elternhandbuch der Schule seinen Platz. Dieses Jahr war das vorgegebene Thema des 
Malwettbewerbs: "So wünsche ich mir unseren busfreien Pausenhof"  
Es haben in diesem Jahr 64 Schülerinnen und Schüler aus allen Klassenstufen an dem Malwettbewerb 
teilgenommen. Jeder hat eine Teilnahmeurkunde von Herrn Rektor Obermayer und eine kleine Überraschung 
überreicht bekommen. Die Kinder haben sich sehr über den Knetspringball gefreut! 

 
Evian-Fahrt 2017 

Das Programm hatte zwar dieses Jahr kein Treffen mit Sami Khedira vorgesehen, dafür eine Vielzahl schöner 
Unternehmungen bei leider unbeständigem Wetter. Es begann mit einem Zwischenstopp in Montreux auf der 
Schweizer Seite des Genfer Sees. Dort besichtigten wir die wunderschöne Wasserburg Chillon. Die Kinder 
waren von den alten Gemäuern in einer traumhaften Lage im Genfer See beeindruckt. Danach ging es weiter, 
und wir erreichten nach einer sehr langen und anstrengenden Fahrt unsere Partnerstadt Evian. Am nächsten 
Tag trafen wir uns dann mit unserer Partnerschule St. Bruno, die Kinder und Lehrkräfte mit Schulleitung 
empfingen uns in ihrer Schule. Uns erwarteten viele Spielstationen, die wir gemeinsam mit unseren 
französischen Freunden ausprobieren konnten. Da eine Wanderung ins Ziegendorf in den Bergen vorgesehen 
war, aufgrund des schlechten Wetters aber abgesagt werden musste, hatten sich die französischen Schüler und 
Lehrer ein wirklich tolles Alternativprogramm ausgedacht. Wir nahmen anschließend in der Mensa ein 
gemeinsames Picknick ein. Am späten Nachmittag empfing uns dann der Oberbürgermeister von Evian in 
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seinem prachtvollen Rathaus an der Promenade des Genfer Sees. Wir überreichten Geschenke für die 
Partnerstadt im Namen unseres Bürgermeisters Frank Volk. Wir wurden auch mit einer Tasse der DFB-Auswahl 
vom letzten Jahr beschenkt, diese wurde extra als Sonderauflage für Evian angefertigt. Ein ganz besonderes 
Geschenk da wir ja letztes Jahr zeitgleich mit der DFB-Auswahl in Evian waren und schließlich Sami Khedira die 
Hand schütteln konnten. Für Freitag war dann Sonnenschein angekündigt und wir freuten uns schon alle auf 
die Fahrt mit dem Solarschiff zu den Wassergärten Pré-Curieux am Genfer See. Leider durften die Schiffe 
aufgrund starken Wellengangs nicht fahren und so mussten wir mit einem Shuttle-Bus zu dem Gelände 
gefahren werden. Schade! Morgens hatten wir noch eine Käsefarm in den Bergen besichtigt und uns wurde die 
Herstellung des Käses erklärt. Viele Kinder nutzten die Chance und kauften dort auch gleich Käse für zu Hause. 
Am Freitagabend organisierten wir in unserem Jugendhotel noch einen Abschlussabend und jeder konnte 
etwas zum Aufenthalt in Evian sagen. Viele lobten das hervorragende Essen in unserer Unterkunft, aber auch 
die vielen schönen Unternehmungen, vor allem wurde das Wasserschloss zu Beginn unserer Reise 
hervorgehoben und das Treffen mit unserer Partnerschule. Am Samstag fuhren wir dann über das bekannte 
Blumendorf Yvoire Richtung Heimat zurück. Mit einer leichten Verspätung, aber ohne Stau, kamen wir dann 
kurz vor 19 Uhr in Neckargemünd an. Die Fahrt wurde von Fr. Uhrig, Fr. Hasenkamp, Hr. Bergsträsser vom 
Partnerschaftsausschuss und Hr. Obermayer begleitet.  

 
Einschulung 2017/18 
Die Einschulungsfeier wird am Samstag, den 16.09.2017 stattfinden. Beginn des Einschulungs-Gottesdienstes 
ist um 9.30 Uhr in der katholischen Kirche St. Johannes Nepomuk. Ab ca. 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 zwei 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/Sekretariat) 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 18.07.2017 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 Sammelbestellung, das Bestellformular finden Sie auf unserer Homepage www.gs-
neckargemuend.de >>> HOME. 

 

Finanzielle Unterstützung durch die Spaka HD 
Schon seit vielen Jahren besteht zwischen der Grundschule und der Sparkasse eine hervorragende 
Kooperation. Die Zusammenarbeit besteht vor allem darin, dass uns die Sparkasse zu verschiedenen 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 2017/18 
verwenden. 
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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 Kleidungsstücken, Taschen etc. in der Schule liegen geblieben. Diese 
werden wir zum Schuljahresende einer sozialen Einrichtung zukommen lassen. Ich möchte Sie daher 
ausdrücklich bitten, dass Sie bis einschließlich Montag, den 24.07.2017 im Keller der Grundschule (Neubau – 
gelbe Ebene) bei den Fundsachen nachschauen, ob das eine oder andere Stück noch Ihrem Kind gehören 
könnte. 

 

Personelle Veränderungen und Unterrichtsversorgung (Sj. 2017/18) 
Über die Neuzugänge ab Sj. 2017/18 und die weiteren personellen Veränderungen informieren wir Sie zu 
Beginn des neuen Schuljahres. 

 
Abschlussgottesdienst - 26.07.2017 
Zum Schluss möchten wir Sie noch traditionsgemäß zu unserem Abschlussgottesdienst in diesem Schuljahr 
einladen. Dieser findet – wie gehabt – am letzten Schultag, 26.07.2017 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 – 26.07.2017 
Schulschluss am letzten Schultag ist um 11.25 Uhr. Es findet an diesem Tag ab 11.30 Uhr Kernzeit /Hort-
betreuung statt. Die Schulbusse sind für 11.30 Uhr bestellt. Später fahren keine Busse mehr. 

 
Die ersten Termine für das Schuljahr 2017/18 
- Erster Schultag nach den Ferien für die Klassen 2-4:  Montag, 11.09.2017 - 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 11.09.-15.09.2017 (Klassenlehrerunterricht von 
8.50-12.30 Uhr) 

- Elternabend der zukünftigen Erstklässler: Mittwoch, den 13.09.2017 um 19 Uhr  
 

 
Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern schon heute schöne und erholsame Sommerferien.  

 
 
Mit freundlichen Grüßen, auch im Namen des gesamten GS-Teams 
 
 
Gerd Obermayer, Rektor 
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