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22.06.2018 

 
 
Liebe Eltern !   
 
 
Heute, Freitag, den 22.06.2018, endet der Unterricht -wie Sie bereits 

wissen- um 10.25 Uhr und die Kinder erhalten ihre Zeugnisse.  
 
Anschließend starten wir in die wohlverdienten Sommerferien. 
Es wird hoffentlich für uns alle eine Zeit sein für erholsame Tage und 
Stunden.  
Vielleicht starten Sie bald in einen längeren Urlaub oder schmieden Pläne für 

die schulfreie Zeit Zuhause. Ich wünsche Ihnen dafür gutes Sommerwetter und viel 
Vergnügen und Muße für die intensivere Zeit mit Ihren Kindern. 
Im neuen Schuljahr werden uns sicher wieder viele neue und schöne Herausforderungen 
und gute Ideen geschenkt werden. Dafür sammeln wir alle nun wieder neue Energie. 
 
Den Viertklässlern, die vor einer großen Veränderung in ihrem Schulleben und 
auch in ihrem „Kinderleben“ stehen, wünschen wir alle einen guten und sicheren 
Start in der neuen Schule und weiterhin viel Freude und viel Erfolg beim Lernen.  
Ihr seid bestens vorbereitet! 
 
Die Schule beginnt wieder im August: 

 
Montag, den 06. August 2018 um 8.30 Uhr  
(Frühbetreuung ab 7.30 Uhr möglich). 
Um 9.00 Uhr begehen wir einen kleinen Gottesdienst zum Schulanfang in der 
Pausenhalle. 
Der Unterricht endet an diesem Montag für alle SchülerInnen um 11.15 Uhr. 
Die Ganztagsbetreuung schließt sich für die angemeldeten Kinder daran an. 
 
 
Am Dienstag, dem 07. August 2018   ist Unterricht für alle Schulkinder  
in der Zeit von 7.30 – 9.15 Uhr. 
 
Anschließend werden die neuen Erstklässler eingeschult. 
 
Kinder der Ganztagsbetreuung, die an diesem Tag dringend eine Betreuung in der Zeit 
ab 9.15 Uhr benötigen, rufen bitte in den nächsten Tagen oder in der letzten 
Schulwoche in der Schule an, um Ihr Kind anzumelden. (Tel. 72467) 

Ich möchte Sie an dieser Stelle schon heute höflichst bitten, Ihr Kind nur bei 
absolut dringendem Betreuungsbedarf für diesen speziellen Tag anzumelden. 
An diesem Dienstag findet die Einschulungsfeier für unsere neuen Erstklässler 
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statt. Die Schule und der Schulhof wird mit „ABC-Schützen“ und deren Familien voll 
belegt sein. Das Elterncafe findet in der Aula statt, die Chor- und Theaterkinder 
müssen vor ihrem Auftritt betreut werden und so weiter.  
Daraus ergeben sich große Platz- und Kapazitätsprobleme, wenn sich ein Großteil der 
Betreuungskinder ebenfalls in der Schule „tummelt“. Bitte versuchen Sie doch notfalls 
eine Betreuung bei Freund oder Freundin für diesen Dienstag zu organisieren. 
 

 
 
Die erste Schulwoche  beginnt wieder als „Schulanfangswoche“.  
Das heißt, alle Kinder haben Unterricht ausschließlich bei ihrer Klassenlehrerin.  
Der reguläre Stundenplan mit Fachunterricht etc. beginnt in der zweiten Schulwoche. 
 
Die Kinder der 1. + 2. Klasse haben von Mittwoch bis Freitag (8.8. – 10.8.2018) in der 
Zeit von 8.30 bis 12.10 Uhr Unterricht.  
 
Die 3. + 4. Klassen haben mittwochs bis freitags (8.8. – 10.8.2018) Unterricht 
von 8.30 – 13.00 Uhr. 
 
Die Frühbetreuung (7.30 – 8.25) wird in dieser Woche bereits (ohne Voranmeldung) 
angeboten: „Wer da ist, ist da…“ 
Die Ganztagsbetreuung beginnt regulär am Montag, 06.8.2018 (Ausnahme= Dienstag/ 
siehe oben) 
Die (städtische) Spätbetreuung findet ebenfalls ab montags 14.30 Uhr statt. 
 
 
Bitte beachten Sie all diese organisatorischen Bedingungen und nehmen im Zweifelsfalle 
rechtzeitig mit uns Kontakt auf.  

In der ersten Ferienwoche (Mo, 25.6.- Do, 28.6.) und in der letzten Woche der 
Sommerferien (Mo, 30.7.- Fr, 3.8.) ist das Sekretariat bereits an diesen 

Tagen von 8.00 – 12.00 Uhr besetzt. (Tel. 72467) 
 

 
 Hinweis: Anmeldezettel für die schulische Ganztagsbetreuung wurden bereits 

verteilt und sollten auch wieder bis zum Freitag (22.6.) im Sekretariat bzw. bei 
der Klassenlehrerin abgegeben werden. (Letzter Abgabeschluss= 26.Juni 2018) 

 Anmeldezettel für die regelmäßige Frühbetreuung (ab der 2. Schulwoche) werden 
erst wieder mit den Stundenplänen ausgeteilt. 

 
Wichtige Neuerung: 
Unser Kollegium hat in den letzten Monaten einen sog. Schulplaner 
entworfen. Dies ist eine Art Hausaufgabenheft mit vielen weiteren, 
nützlichen und informativen Seiten.  
Dieser Schulplaner ist zunächst für die Hand der Kinder als 
Hausaufgabenheft zu nutzen und als Geburtstagsplaner, Notizheft uvm.  
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Es ist dies gleichzeitig auch ein Heft für Sie als Eltern mit vielen wichtigen 
Informationen, Telefonnummern, Kalender etc. in einem Griff. Dieser Schulplaner soll 
Ihnen und den Lehrerinnen als Kommunikationshilfe und Mitteilungsheft ebenfalls zur 
Verfügung stehen.  
Wir sind mit diesem ersten Schulplaner zunächst sehr zufrieden und hoffen, dass auch 
Sie den Nutzen und den Mehrwert daran zu schätzen lernen. Im Laufe des Schuljahres 
werden wir hoffentlich erleben wie sinnvoll und praktikabel dieser Schulplaner ist. Für 
Anregungen oder Verbesserungsvorschläge sind wir jederzeit dankbar.  
Wir hoffen, auch im darauffolgenden Schuljahr wieder einen solchen Schulplaner 
drucken zu können. Das heißt, ein Hausaufgabenheft müssen Sie zum neuen Schuljahr 
nicht kaufen. 
Bemerkenswert: Unser Förderverein hat sich zum kommenden Schuljahr bereit erklärt 
die Druckkosten zu übernehmen. Dafür kann ich gar nicht genug „Danke!“ sagen. 
Die neuen Erstklässler erhalten diesen Schulplaner als kostenloses 
Willkommensgeschenk. Alle weiteren Schulkinder der 2. – 4. Klassen sollen diesen 
Schulplaner in der ersten Schulwoche für einen symbolischen Euro erwerben. Die 
Organisation übernehmen die jeweiligen Klassenlehrerinnen. Wir versprechen uns vom 
neuen Schulplaner nicht nur einen weiteren Service für Sie als Eltern, sondern vor allem 
können damit einheitliche Standards in Bezug auf das Aufschreiben der Hausaufgaben 
und eine entsprechende Kontrolle derer geschaffen werden.  
Lassen Sie sich bitte vom neuen System „Schulplaner“ überraschen und überzeugen. 
 
 
Auch dieses Schuljahr war wieder sehr ereignisreich, sportlich abwechslungsreich und 
mit vielen Höhepunkten gekennzeichnet. 
 
57 Kinder haben 2017 erfolgreich das Deutsche Sportabzeichen bei uns abgelegt. Das 
ist eine gute Quote (40% aller Schulkinder) und spricht auch für die gute sportliche 
Motivation der Kinder, aber auch für die gute Vorbereitung durch die Sportlehrerinnen 
und die Kooperation mit der Abteilung Leichtathletik des TSV. Gleichzeitig bleibt Luft 
für weitere Sportabzeichen im aktuellen Jahr 2018.  Alle Kinder haben den „Werte-
Zettel“ bereits erhalten und können noch fehlende Werte versuchen dienstags auf dem 
Sportplatz nachzuholen. Das gute Sommerwetter kann ebenfalls dazu genutzt werden, 
die erforderliche 50m-Schwimmleistung zu erbringen. 
 
Hier eine Zusammenfassung der besonderen Aktionen und Veranstaltungen im Schuljahr 
2017/18, die alle neben dem „normalen“ Unterricht wahrgenommen und durchgeführt 
wurden :  
Diese Liste lässt sich ergänzen durch die verschiedenen Aktionen und Festivitäten, die 
jede Klasse individuell durchgeführt hat. 
Wassereis für alle im heißen Sommer 2017, Flohmarkt auf dem Schulhof, 7. Platz beim 
Mädchen-Fußball-Turnier der Grundschulen des Kreises, Tischtennis-Schnupperaktion, 
Sport Attack-Kurs, Kunst-Kurs mit der Jungen VHS, Theater „Die Rote Prinzessin“ in 
der Turnhalle, Bücher-Ausstellung mit dem Faktotum, zahlreiche AGs durch Kinder 
geleitet, zweimaliger Besuch der Zahnfeen in allen Klassen, unzählige Treffen der 
Steuergruppe „Umbau der Schule“, Adventsbasteln in den Klassen, 
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Weihnachtsbaumschmücken mit den 4.Klassen in der Pausenhalle, stimmungsvolle 
Eröffnung des Adventsfensters in der Ev. Kita, Tag des Vorlesens, Büchertauschbörse, 
11.Platz beim Hallensportfest aller Grundschulen, Plätzchen backen mit allen Klassen, 
„Weihnachtsfreude im Päckchen“-Spendenaktion für die Ukraine, der Nikolaus brachte 
den Kindern wieder neue Gesellschaftsspiele und Pausenspiele, Adventsmarkt in 
Wolfskehlen mit enormer Beteiligung unserer Schule, wunderschönes Krippenspiel in der 
Kirche, Turnfest in den 4. Klassen, Gestaltung des WeihMiMa-Konzertes in der 
Wolfskehler Kirche mit einigen Kindern und sogar Müttern unserer WeihMiMa-AG, 
Ausbildung neuer Pausenengel, Dankeschön-Essen mit allen MitarbeiterInnen und AG-
LeiterInnen der Schule, Helau in allen Klassen am Faschingsdienstag, Sicher-und-stark-
Kurse, Projekt Bücherwurm der Schülerbücherei, Bücherwurm-Preisverleihung im 1. und 
im 2. Halbjahr, Golf-Schnupperkurs in den 3. Klassen, English-Day für alle Dritt- und 
Viertklässler mit Sandwichstreet, Kunstkurs „Jeder ist ein Künstler“ mit der Jungen 
VHS, Feldenkrais-Schnupper-AG, Golf-AG, Überreichung der Sportabzeichen an 57 
Schüler und Schülerinnen, dafür Sportabzeichen-Auszeichnung für 4 Klassen unserer 
Schule durch die Sparkassenstiftung, Lese-Wettbewerb der Klassen 3 und 4, 
Jugendgolftag für die Klassen 1 und 2 auf dem Golfplatz Hayna mit Eltern, Schulausflug 
in den Freizeitpark Steinau, Bundesjugendspiele mit vielen vielen Helfern und 
beachtlichen Ergebnissen, unsere 3. und 4. Klassen stellen mit anderen hessischen 
SchülerInnen den Vorlese-Weltrekord in der Commerzbank Arena in Frankfurt auf, 
Grundschul-Cup im Rahmen des Wolfskehler Straßenlaufs, Fußballturnier „Benefiz für 
Kids“ in Gernsheim, Rollerkidsmobil dank des Fördervereins für eine ganze Woche bei 
uns an der Schule, Scooter-Workshop für die 4. Klassen, Fußballturnier aller Klassen auf 
dem Sportplatz organisiert von der Abt. TSV-Jugendfußball, Auszeitmobil für einen 
Mittag an unserer Schule, Auflösung des Wettbewerbs „Unser Schul-T-Shirt reist um 
die Welt“ und viele, viele Aktionen und Feste in den Klassen, Nikolausfeiern, 
Weihnachtsfeiern, Grillfeste, Schwimmbadbesuche, Ausflüge in den Mannheimer 
Luisenpark, auf den Kühkopf, Schulübernachtungen, Elterncafés, Besuche im Hessischen 
Landesmuseum in Darmstadt und und und … 
Sie als Eltern und insbesondere als Elternbeiräte haben vieles davon im vergangenen 
Schuljahr mit Engagement und Einsatzfreude unterstützt. Dafür danke ich Ihnen sehr! 
Sie machen damit das Schulleben Ihrer Kinder bunter und noch abwechslungsreicher. 
Dabei vermitteln Sie Ihren Kindern wie wichtig soziales Miteinander ist.  
 
 
Zum Ende dieses Schuljahres müssen wir uns auch von unserer 
FSJ´lerin Susanna Bader verabschieden. In der Mensa, in der 
Frühbetreuung  sowie in der Brettspiele-AG und in der Mal-AG hat sie 
uns wichtige Dienste geleistet und wird uns als zuverlässige und 
engagierte Person in guter Erinnerung bleiben. Sie wird als Betreuungskraft neben ihres 
Studiums weiter bei uns arbeiten. Wir wünschen ihr für ihren weiteren Lebensweg alles 
erdenklich Gute und ein glückliches Händchen bei ihrer (Lehramts-)Studienwahl. 
 
 
Ein großer Dank geht in diesem Schuljahr abermals an unseren Förderverein. In diesem 
Jahr war die Unterstützung der verschiedenen Aktionen wieder besonders wertvoll: 
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- Sicher-stark-Kurse für alle Dritt-und Viertklässler 
- Angebot der Sicher-stark-Kurse für alle Erst- und Zweitklässler 
- Alle Erstklässler werden zum Beginn des Schuljahres mit einem hervorragenden 
Hausaufgabenheft beschenkt. 
- Grundschul-Cup mit Verleihung von wunderschönen Medaillen an alle teilnehmenden 
Kinder sowie Pokale für die schnellste Klasse und die Klassen mit den meisten 
Teilnehmern. Da in diesem Jahr zwei Klassen mit gleich vielen Kindern als stärkste 
Mannschaft angetreten ist, hat der FV den Eisgutschein der Abteilung Leichtathletik 
des TSV verdoppelt, so dass beide Klassen in den vollen Genuss des Eises kommen 
konnten. Herzlichen Dank! 
- Scootermobil für alle Kinder eine ganze Woche an der Schule 
- Scooter-Workshop für die 4. Klassen 
 

 
 
Und weiter geht der Wettbewerb auch im neuen Schuljahr:  
„Unser Schul-T-Shirt reist um die Welt“ 
Wie geht das? 
Schul-T-Shirt mit in den Urlaub oder auf einen Ausflug nehmen. Das 

Kind mit T-Shirt im Urlaub oder auf einem Ausflug so fotografieren, dass man erkennen 
kann, wo das Foto aufgenommen wurde. Am Ende des kommenden Schuljahres wird der 
oder die Siegerin per Los ermittelt, der/die ein Foto eingereicht hatte. Zu gewinnen 
gibt es wie immer einen Buchgutschein. 
 

 
 
 
Kleider- und Reste-Fundgrube:  

In der Pausenhalle haben wir eine Ausstellung aller Jacken, T-Shirts, Hausschuhe, 
Brotdosen, Trinkflaschen u.ä. aufgebaut, die ihren Weg nicht mehr nach Hause 
gefunden haben. Sollten Sie etwas vermissen, schauen Sie bitte bis zum 26.6. nach. Frau 
Biebel entsorgt danach alle liegengebliebenen Dinge. 
 
 
 

Für die Sommerferien wünsche ich uns allen eine Zeit  
voller Gesundheit, Erholung und Freude. 

Genießen Sie die gemeinsamen Wochen mit Ihren Kindern und Familien. 
 

 
 

Mit sonnigen Grüßen auch im Namen des gesamten Kollegiums 
 


