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28.05.2019
Liebe Eltern!
Mai und Juni sind wieder sehr sportlich:
1. Benefiz for Kids-Turnier in Gernsheim am 17. Mai. Unsere
beiden Mannschaften haben hervorragend gekämpft und
fair gespielt!
Leider war es wie befürchtet, dass es sich auch in diesem Jahr nicht wirklich um
ein Schulturnier gehandelt hat, an dem alle Jungs und Mädchen einer Schule
teilnehmen, die voller Freude (auch mal) Fußball spielen wollen, in einer
schulischen Fußball-AG sind und Freude an der Bewegung haben oder eben auch
im Verein spielen. Vielmehr waren es wieder „echte“ Fußballmannschaften
verschiedener Ortschaften, die eben in ihrer Altersklasse für ihre Schule
starten. Da dies dem eigentlichen Sinn des Benefiz for Kids –(Schul)Turnier
widerspricht, werden wir leider zukünftig an dem Turnier in Gernsheim nicht
mehr teilnehmen. Auch gab es in diesem Jahr verschiedene Regelungen, die den
motivationalen Charakter einer solchen Veranstaltung für die Kinder vermissen
lassen.
Sehr gefreut hat mich die rege Teilnahme der Eltern, die so zahlreich
erschienen waren und sogar einige Geschwisterkinder, so dass der Großteil des
motivierten Publikums aus Wolfskehlern bestand.
Herzlichen Dank insbesondere an Herrn Monaco und Herrn Propson sowie
unseren FSJ’ler Kirsten für Ihren tollen Einsatz als Trainer!
2. Straßenlauf, 7.Juni 2019, ab 18.00 Uhr auf dem Sportplatz Wolfskehlen
Die Anmeldefrist läuft noch bis zum 29.5. Die Kinder haben dazu alle
einen Anmeldezettel des Fördervereins erhalten. Es liegen bereits 59
Anmeldungen vor.
Es winken wieder attraktive Preise für eifrige Klassen. Jedes Kind, das
teilnimmt, erhält außerdem eine Medaille durch den Förderverein im
Rahmen einer schönen Überreichung in der Schule. Am eigentlichen
Lauftag erhält jedes Kind bereits eine Urkunde durch den TSV. Neben der
sportlichen Betätigung an der frischen Luft sollten das doch zusätzlich
schöne Anreize sein?
3. Stadtteilmeisterschaft Wolfskehlen der Grundschulklassen im
Fußball:
Die auch „Klassen-Turnier“ genannte Veranstaltung startet am
Freitag, dem 14.06.2019, ab 17.00 Uhr mit den 1. Klassen
(2. Klassen: 17.30 Uhr, 3.Klassen: 18.00 Uhr und 4.Klassen 18.30 Uhr)
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Auch hierzu haben Ihre Kinder bereits ein Anmeldeformular von der
Jugendabteilung des TSV Wolfskehlen erhalten. Noch können Kinder über die
Klassenlehrerin angemeldet werden. Los geht‘s bereits um 16.30 Uhr mit dem
Spiel beider Kindergärten. Da für das leibliche Wohl wieder bestens durch den
TSV gesorgt sein wird, macht ein längeres Verweilen auf dem Sportplatz wieder
viel Sinn und Freude.
4. Am 5.6. startet wieder vormittags eine Mannschaft unserer Schule beim
Leichtathletikfest aller Grundschulen des Kreises in Groß-Gerau. Hier
heißt es Daumen drücken für die Kinder und Frau Pitsch.

5. Bundesjugendspiele:
Die Verlegung des Termins auf den Donnerstag war zum Glück erfolgreich. Der
Donnerstag belohnte uns mit trockenem Wetter, einem lauen Lüftchen und
angenehmen Temperaturen. Später kam sogar die Sonne hervor.
Die Kinder haben sehr erfolgreich „gesportelt“, haben mit viel Energie
gewetteifert und hatten ausreichend Spiel & Spaß und konnten sich an einem
riesigen Kuchen-, Muffin- und Brezel-Buffet stärken. Das war ein gelungener
Sporttag! In diesem Jahr wurde sogar wieder die 4m-Marke im Weitsprung
geknackt. Timothy (4b) sprang auf sagenhafte 4,05m.
Dem SEB, den Eltern als Riegenführern und sonstigen UnterstützerInnen z.B.
beim Wurf oder beim Sprint und allen weiteren aktiven Helfern sage ich
herzlichen Dank. Besonderer Dank gilt hier natürlich den
ehrenamtlichen Helfern, die uns seit langem zusätzlich an
diesem besonderen Tag unterstützen: Herr Lochmann,
Herr Gerhard Paulus, Herr Achtzehnter und Herr Polivka.

6. Termine zum Merken bzw. als Erinnerung:
❖
❖
❖
❖

Donnerstag, 30.5. und Freitag, 31.5.2019 = schulfrei
Montag, 10.6. = schulfrei
Donnerstag, 20.6. und Freitag, 21.6.2019 = schulfrei
Freitag, 28.6.2019, 10.25 Uhr = Unterrichtsschluss
und Beginn der Sommerferien
(Betreuung findet wie immer bis 14.00 Uhr statt.)
An diesem Tag verabschieden wir u.a. unsere Viertklässler ab 8.30 Uhr in
der Pausenhalle mit einer gemeinsamen Feier. Dazu sind Sie schon heute
herzlichst eingeladen.
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❖ Montag, 17.6.2019, 19.00 Uhr
„Einfach clever lernen“ = Elternseminar in unserer Schule
Anmeldung läuft hierzu noch bis 11.6.
Wir haben bereits vor längerem ähnliche Elternabende angeboten.
Der Anbieter, mit dem wir zweimal zusammengearbeitet haben,
konnte leider keine Termine in 2018 + 2019 anbieten. So haben wir
uns für die Initiative „Einfach clever lernen“ als Alternative entschieden und
hoffen auf einen gewinnbringenden Abend. Die Erfahrungen anderer Schulen mit
dieser Initiative klingen gut und interessant.

7. Am 4.Juni (bzw. 5.Juni) ist das moslemische Fest des Fastenbrechens.
Bitte beachten Sie, dass alle moslemischen Kinder, die das Fest schon am
Vormittag begehen, grundsätzlich für einen Tag entschuldigt werden. Dennoch
müssen Sie der Klassenlehrerin im Vorfeld eine schriftliche Entschuldigung
vorlegen z.B. im Schulplaner Ihres Kindes.
8. Auch in diesem Jahr haben die zweiten Klassen wieder Schmetterlinge
gezüchtet. Die Kinder konnten hautnah verfolgen wie aus einer
kleinen Raupe ein schöner Schmetterling wird. Nach nur 4
Wochen konnten die Klasse 2a und 2b 10 Schmetterlinge
letzte Woche in die Freiheit entlassen. Ein schöner Moment
für alle Kinder und Erwachsenen und natürlich für die
Schmetterlinge… Ein Blick auf die Galeriebilder unserer Homepage
lohnt sich…
9. Kinderrechtereport: Aufruf der Hessischen Landesregierung an einer
Umfrage teilzunehmen bis 30. Juni
Kinder und Jugendliche sind eingeladen mitzumachen. Für den anstehenden UNDialog vor dem UN-Ausschuss für die Rechte des Kindes sollen Kinder und
Jugendliche aus ganz Deutschland ihre Meinung zu folgenden Fragestellungen
abgeben: Wie steht es um die Kinderrechte in Deutschland?, Wie erleben Kinder
und Jugendliche die Verwirklichung ihre Rechte im Alltag?, Werden
Kinderrechte eingehalten oder wann und wo werden sie verletzt? Hier können
Kinder direkt ihre Meinung dazu abgeben, wie der Umsetzungsstand der UNKinderrechtskonvention in Deutschland ist.
Mittels eines online-Fragebogens können die Kinder an der Umfrage anonym
teilnehmen.
Unsere Schulsozialarbeiterin Frau Göbel wird mit den zweiten Klassen diesen
Fragebogen im Rahmen des sozialen Lernens in der Schule ausfüllen. Alle anderen
Kinder möchten wir ausdrücklich dazu ermuntern unter
www.kinderrechtereport.de den Fragebogen Zuhause auszufüllen. Gerade im
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Rückblick auf unsere Kinderrechteaktion im November letzten Jahres in der
Schule ist dies eine gute Gelegenheit für die Kinder erneut dazu beizutragen,
dass Kinderrechte im Fokus der Betrachtung bleiben und durch einen zweiten
Kinderrechtereport auch in Deutschland thematisiert und konkretisiert werden.

10. Unsere Zirkus-Projektwoche fand vor den Osterferien statt und war ein
voller Erfolg.
Die Vorführungen sorgten für reichlich Gänsehautmomente. Alle Kinder konnten
teilnehmen und erleben wie sich Lampenfieber anfühlt und in riesigem Applaus
baden.
An dieser Stelle sende ich noch
einmal einen großen Dank an
unseren Förderverein, der mit
der Finanzierung der Hälfte der
Kosten für den Zirkus, diese
besondere Projektwoche erst
ermöglicht hat. Die andere
Hälfte stammt übrigens aus
den Erlösen der letzten 3
Kinderbasare.
Der geringe Stellplatz auf dem Bolzplatz war nicht gerade üppig, dennoch hatte
der Zirkus zum Glück genügend Platz, um alle Zelte etc. wenigstens aufzustellen.
Mehr Raum wäre schön gewesen.
Sowohl der Aufbau als auch der Abbau der Zirkuszelte waren dank der fleißigen
Hilfe vieler starker Väter und Mütter und unserem ehemaligen Schüler Henry
bald geschafft. Alle Stangen, Planen, Bänke, Bretter, Tauben und Ziegen waren
freitags relativ schnell in den LKW verpackt. Als Dank und zum Kräfteauffüllen,
spendete der Förderverein Bratwürstchen und Brötchen für alle Helfer. Die
Kiste Bier, die der Zirkusdirektor spendete, sei hier nur nebenbei erwähnt, fand
aber auch großen Anklang.
Auch die Projekte der Lehrerinnen in der Schule waren sehr abwechslungsreich
und sehr kurzweilig und schufen bei den Kindern große Freude und brachten tolle
Ergebnisse hervor.

Ich wünsche uns allen
noch mehr schöne Frühlingstage mit mehr Sonnenschein
in den verbleibenden Schulwochen

Schulleiterin
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