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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
kurz vor den Pfingstferien schließen wir einen sehr aktiven Bereich ab: Ca. 120 Schüler unserer Schule
nahmen am Bambinilauf teil. Wir feierten gemeinsam die Einweihung der neuen Ortsmitte mit einem
Flashmob und die Dritt- und Viertklässler unserer Außenstelle halfen beim Anbringen von Baumschutz
auf der Gemarkung Allmannsweier. In allen Klassen fand erfolgreich ein Lesetag statt. In
jahrgangsübergreifenden Gruppen wurde am Jahreszeitentag neuer Schmuck für das Schulhaus
gebastelt und der Freundeskreis feierte mit Unterstützung vieler Schulklassen und des Schulchors sein
Frühlingsfest. - Ein großes Dankeschön an alle Beteiligten!!!
Aus dem Fachbereich Sport:
Nun erwarten wir die wärmeren Tage des Schuljahrs. Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind mit
entsprechendem Sonnenschutz zur Schule kommt. Vor allem an den Tagen an denen Ihr Kind
Sportunterricht hat, der immer wieder auch im Freien stattfinden wird, sollte es eine Mütze und feste
Sportschuhe tragen.
Aus der Elternbeiratssitzung:
Der Elternbeirat beschloss in seiner Sitzung, dass wir zum neuen Schuljahr alle Klassen durch den
Schulfotografen fotografieren lassen. Es bleibt dann Ihnen überlassen, ob Sie die Bilder kaufen wollen
oder nicht.
Ferner wurde in der Elternbeiratssitzung über den aktuellen Stand der Schulentwicklung informiert und
diskutiert. Die "offene Ganztagsschule" sollte Eltern, deren Kinder in den ersten und zweiten Klassen
unterrichtet werden kein unbekannter Begriff mehr sein, da wir zur Schulanmeldung hier jährlich
informieren. Die Lehrerschaft ist dabei, ein Pädagogisches Konzept für den Unterricht im
Ganztagsbetrieb zu entwickeln. In Schwanau würde dann Halbtags- und Ganztagsunterricht parallel
angeboten. Die offene Ganztagsschule wird dann zustande kommen, wenn genügend Eltern ihr Kind
dafür anmelden. Es wird eine gut durchdachte Alternative zum bekannten Halbtagesunterricht sein, die
den Kindern durch die Verlängerung des Schultages einen Mehrwert zum herkömmlichen Unterricht mit
anschließender Betreuung anbietet. (Sollte die offene Ganztagesschule umgesetzt werden, dann kommt
sie vermutlich als Wahl nur für die Familien in Frage, deren Kinder derzeit die erste Klasse besuchen und natürlich für alle jüngeren Kinder. Daher ist dieser Passus für viele Schuleltern rein informativ.)
AGs und Lesepaten
Um über den Unterricht hinaus eine attraktive Schule zu bieten, suchen wir immer wieder nach
Personen, die unser Schulleben gerne mit einem AG-Angebot bereichern.
Fühlen Sie sich angesprochen oder kennen Sie jemanden, der Interesse hätte? Egal ob Sport, Musik,
Kunst oder andere Bereiche, wir würden uns sehr freuen, wenn wir Sie als Partner gewinnen könnten.
Vielleicht hätten Sie auch Interesse daran, zu unseren Lesepaten hinzuzustoßen. Das ist eine Gruppe
von Frauen, die wöchentlich in die Schule kommen und nach Absprache mit einzelnen Kindern oder in
Kleingruppen lesen und vorlesen. Auch Omas und Opas sind herzlich Willkommen. Bei Interesse bitte
für genauere Absprachen direkt oder über den Klassenlehrer an Frau Furrer wenden.
Parken und Anhalten vor der Schule
Viele Kinder werden von ihren Eltern aus verschiedenen Gründen zur Schule gefahren. Sollten auch Sie
dazu gehören, dann bitten wir Sie darauf zu achten, dass Sie die Kinder an geeigneter Stelle aus dem
Auto lassen: Bitte nicht direkt vor der Schule, das erhöht die Gefahr für die Kinder, die zu Fuß unterwegs
sind, weil Zebrastreifen zugeparkt sind und die Straße kaum eigesehen werden kann.

