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Sehr geehrte Eltern,          12.05.2016 

liebe Schülerinnen und Schüler,  
liebe Kolleginnen und Kollegen,  
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,  
 
nachdem Sie am 19.04.2016 die neue Schul- und Hausordnung der Grundschule Weigheim-
Mühlhausen erhalten haben, freuen wir uns über so viel positive Resonanz. 
 
Umbau an der Grundschule Weigheim-Mühlhausen: 
In den bevorstehenden Pfingstferien sollen die ersten Umbaumaßnahmen durchgeführt wer-
den, das heißt, dass die Klassenzimmer im 1.Obergeschoss durchbrochen und jeweils durch 
eine Tür miteinander verbunden werden sollen. Diese wird sich innenliegend in den Klassen-
zimmern auf der Flurseite befinden. Im Rahmen der Umbaumaßnahmen sollen die Klassen-
zimmer auch mit den notwendigen Anforderungen zum Thema „Brandschutz / Amok“ ausge-
rüstet werden. Des Weiteren werden auch die medientechnischen Voraussetzungen ge-
schaffen. WLAN soll in die Klassenzimmer integriert werden. Die Bauphase wird sich sicher-
lich bis Ende Oktober erstrecken. Eine Fluchttreppe wird außen an das Gebäude erbaut wer-
den. Wir freuen uns auf die Maßnahmen und erwarten gespannt das Ergebnis. 
 
Schulanmeldung der zukünftigen 1.Klässler:  
Die Schulanmeldung der zukünftigen 1.Klässler verlief sehr gut. Vielen Dank an den Ge-
samtelternbeirat für die Mitarbeit im Bewirten und Kuchen backen sowie dem Kindergarten, 
dass sie Joanna Savvanidis uns als tatkräftige Unterstützung zur Verfügung gestellt haben. 
Wir dürfen uns bis zum jetzigen Zeitpunkt auf 22 neue Erstklässler freuen. 
 
Mangoverkauf: 
Der Mangoverkauf verlief reibungslos. Vielen Dank an alle, die mitgeholfen haben und natür-
lich an Sie, die so zahlreich Mangos bestellt haben.  
 
Chor-AG: 
Die Chor-AG probt fleißig an dem Singspiel „Drei Kater in Venedig“, das wir im Rahmen ei-
nes kleinen Sommerfestes an der Grundschule Weigheim-Mühlhausen aufführen wollen. Der 
Termin dafür steht noch nicht fest. Sie werden aber informiert, sobald dieser feststeht. Sollte 
sich noch jemand an der Gestaltung der Kostüme beteiligen wollen, so darf er/sie sich gerne 
bei mir melden.  
 
Photo und Öffentlichkeit: 
Immer wieder kommen Situationen, in denen ihre Kinder photografiert werden könnten. Sei 
es beim Ausflug zum Schlittschuhlaufen, ins Theater, bei Lerngängen, in Projekten, in einer 
Abschluss-  oder auch Schülerzeitung. Des Weiteren kann es bei tollen Projekten auch dazu 
kommen, dass die Tageszeitung mal berichten möchte. Um die Erlaubnis dafür zu haben, 
dass auch Ihr Kind auf einem Photo zu sehen sein darf, füllen Sie bitte die beiliegende Erklä-
rung aus und geben diese wieder an die Klassenlehrerin zurück. Für die zukünftigen Erst-
klässler ist dies bereits geschehen und wird auch in Zukunft mit dem Beginn der Grundschul-
zeit so erfolgen. 
 
Haus der Grundschule Weigheim-Mühlhausen: 
Diesbezüglich wollen wir auch im Eingangsbereich unser „Haus des Lernens“ gestalten, in 
dem alle Mitwirkenden mit Aufgabenbereich dargestellt werden. Dies schafft eine große 
Transparenz und ein herzliches, lebendiges Willkommen.  
 
 
 
 



   

Ganztagesbetreuung: 
Hausaufgaben sind ein wichtiger Bestandteil des Schulalltags. In den Hausaufgaben üben 
die Kinder Erlerntes und festigen damit ihr Wissen. In der Ganztagesschule werden die 
Hausaufgaben in der Regel in der Zeit von 12.45 Uhr bis 14.30 Uhr erledigt. Die Betreuer 
achten darauf, dass die Hausaufgaben gemacht werden. Dies setzt jedoch voraus, dass die 
Kinder ihre Aufgaben aufschreiben, an den Aufgaben bleiben und nicht „träumen“ oder sich 
mit anderen Dingen beschäftigen. Es wird auch versucht, „Nicht-Verstandenes“ zu erklären, 
jedoch ist dies nur begrenzt möglich, da sehr viele Kinder die Hausaufgabenbetreuung in 
Anspruch nehmen. Wie auch zu Hause sollen die Kinder zur Selbstständigkeit herangezogen 
werden. Sollte dennoch die Zeit nicht ausreichen oder etwas nicht verstanden werden, 
schreiben dies die Betreuer in das Hausaufgabenheft. Wenn Kinder in der Ganztagesbetreu-
ung sind, sollten die Hausaufgaben, wenn sie nach Hause kommen, erledigt sein. Dies ist 
jedoch nicht immer machbar, deswegen ist es notwendig, dass Sie als Eltern nachfragen, ob 
alles erledigt ist. Das Üben für Arbeiten, das Auswendiglernen von Gedichten sowie das Vor-
bereiten von Präsentationen sollte zu Hause erfolgen. Sollte ein Kind jedoch noch ausrei-
chend Zeit haben und eines dieser Dinge erledigen wollen, so kann es dies natürlich  ma-
chen. Die Betreuerinnen helfen gerne und ermuntern alle Kinder, ihre Aufgaben im Gesam-
ten zu erledigen.  
 
 
Nutzung des Tintenkillers: 
Da die Nutzung des Tintenkillers in den jeweiligen Klassen sehr unterschiedlich gehandhabt 
wird, haben wir uns in der Konferenz darüber unterhalten und folgenden Beschluss gefasst:  
In der Klasse 2 lernen die Kinder mit dem Füller zu schreiben (Füllerführerschein). Dieser 
sollte sicher angewendet werden, bis die Lehrerin das „okay“ für die Nutzung des Tintenkil-
lers gibt. Der gewissenhafte Umgang mit dem Tintenkiller wird frühestens ab Klasse 3 er-
laubt.   
 
Spielgerätehaus: 
Unser gespendetes Spielgerätehaus wird in den kommenden Pfingstferien weiter gestaltet, 
so dass auch dies bis zum Ende der Pfingstferien abgeschlossen werden kann. Die Nutzung 
des Hauses wird folgendermaßen laufen: Wie bisher bekommen die Kinder eine Ausleihkar-
te. Diese wird mit Schullogo, Name, Klasse und einem Löchlein zum Aufhängen versehen, 
so dass die Kinder sich ein Spielgerät ausleihen können und die „Visitenkarte“ an dem aus-
geliehen Gerät hängt. Beim Zurückbringen räumt der Ausleihdienst das Spielzeug wieder an 
den dafür vorgesehenen Platz und das Kind bekommt die Karte zurück. Die offizielle Einwei-
hung des Hauses werden wir ebenfalls am Sommerfest feiern. Im Schuljahr 2016/17 wird die 
Spielgeräteausleihe über das Spielehaus erfolgen. Einen großen Dank nochmals an den 
Spender und die fleißigen Helfer. 
 
Jugendbegleiterprogramm: 
Auch im kommenden Jahr würden wir uns freuen, wenn wir wieder AGs anbieten können. 
Die jetzigen AG-Leiterinnen (Chor und Sport) können leider aus beruflichen Gründen ihre 
AGs nicht mehr weiterführen. Frau Diepolder wird die „Kreativ-AG“ weiterhin leiten. Sollte 
jemand von Ihnen Zeit und Lust haben oder Interesse, eine AG anbieten zu können, bin ich 
für ein Gespräch offen und freue mich über qualifizierte Angebote. Sicherlich ist die Bezah-
lung gering, aber die strahlenden und leuchtenden Augen der Kinder entschädigen uns oft 
mehr als die finanziellen Erträge☺. 
 
Neue Bildungspläne: 
Die Neuen Bildungspläne sehen einen Gewinn von einer Stunde Deutsch und einer Stunde 
Mathematik in den Klassen 1 und 2 vor. Diese wird an der Grundschule Weigheim-
Mühlhausen nach Beschluss der Gesamtlehrer – und Schulkonferenz wie folgt verteilt: 



   

Klasse 1 bekommt eine Stunde Mathematik mehr und Klasse 2 bekommt eine Stunde 
Deutsch mehr zur Verfügung gestellt.  
 
Kranke Kinder im Sport- Schwimmunterricht: 
Nach Konferenzbeschluss gilt ab sofort folgende Regelung: Kinder, die noch krank sind und 
deshalb nicht am Sport- bzw. Schwimmunterricht teilnehmen können, bleiben in der Schule 
und gehen mit in den Sport- bzw. Schimmunterricht. Dies gilt sowohl für die Zwischen- als 
auch die Randstunden. D.h.: Hat ein Kind in der 1., 5. oder 6.Stunde Sport / Schwimmen 
bleibt er/sie trotz Entschuldigung der Eltern da, der Unterricht endet bzw. beginnt für alle Kin-
der nach Stundenplan.  
 
 
Termine:  
12.05.2016    IMTA - Frau Wolf (ganztägig) 
17.05.2016 – 27.05.2016 Pfingstferien 
02.06.2016   Neue Bildungspläne - Kollegium (nachmittags) 
08.06.2016    BAG – Dienstbesprechung (RP) – Frau Wolf (ganztägig) 
22.-24.06.2016   Modul Neue Schulleitungen 
12.07.2016    Bundesjugendspiele (vormittags) 
22.07.2016    Ausweichtermin Bundesjugendspiele 
 
Die Vertretung von Frau Wolf übernimmt Herr Günter Schilling.  
 
 
Nun wünschen wir allen wunderschöne, erholsame Pfin gstferien bei schönem Wetter 
und freuen uns auf ein gesundes Wiedersehen.  
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
_________________ 
N.Wolf, Schulleiterin 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Diesen Abschnitt an dem Brief lassen, unterschreiben und nach den Ferien der Klassenlehrerin vorzeigen. Vielen herzlichen Dank.  

Kenntnisnahme  

 

_______________________________________________________________ 
Name, Vorname d. Kindes, Klasse 

Den dritten Schulbrief im Schuljahr 2015/16 habe ich zur Kenntnis genommen.  

    

__________________________________ 
Unterschrift der Eltern 

(bitte dem Klassenlehrer zeigen)  


