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      VS-Weigheim, 21.07.2017 

Sehr geehrte Eltern, 

liebe Schülerinnen und Schüler,  
liebe Kolleginnen und Kollegen,  
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,  
 
das Schuljahr 2016/17 neigt sich dem Ende zu und es gibt noch abschließend ein paar In-
formationen.  
 
Letzter Schultag:  
Der letzte Schultag beginnt für alle Kinder um 08.30 Uhr. Sollte Ihr Kind, das eigentlich Unter-
richt zur 1.Stunde gehabt hätte, Betreuung benötigen, so melden Sie dies dem Klassenleh-
rer/Ausfüllen des unten stehenden Abschnittes. Um 11 Uhr geht die gesamte Schule in die 
Kirche, in der der Abschlussgottesdienst stattfindet, zu dem Sie auch herzlich eingeladen 
sind. Nach dem Gottesdienst gegen 12 Uhr beginnen für die Schüler die Ferien. Die Betreu-
ung endet für die Betreuungskinder um 13 Uhr. An diesem Tag wird kein Mittagessen ange-
boten. Der letzte Schultag ist Klassenlehrerunterricht. Die Klassenlehrkräfte gestalten indivi-
duell den letzten Schultag von 08.30 Uhr bis 11.00 Uhr.  
 
AG´s: 
Im Schuljahr 2017/18 werden voraussichtlich die „Häkel-AG“ (voraussichtlich Montag 14.00 
Uhr) sowie die „Chor-AG“ (voraussichtlich Donnerstag) stattfinden. Das genaue Programm / 
Zeiten sowie die Anmeldungen erfolgen in der 1.Unterrichtswoche nach den Ferien. Die Kre-
ativ-AG“ kann im kommenden Schuljahr leider nicht angeboten werden, weil Frau Diepolder 
beruflich sehr eingespannt ist. Wir danken ihr für das wunderschöne, vielfältige, ideenreiche 
Angebot, das den Kindern stets sehr viel Spaß gemacht hat, von ganzem Herzen. Sollten Sie 
Interesse haben, eine AG anbieten zu können, würden wir uns riesig freuen. Es ist zwar kei-
ne üppige Bezahlung, die Kinder jedoch erfreuen uns immer wieder mit ihrer Freude und 
Dankbarkeit über die Angebote. Melden Sie sich gerne.  
 
Bundesjugendspiele: 
Bei gutem Wetter konnten wir am Mittwoch, 12.07.2017 die Bundesjugendspiele durchfüh-
ren. Zahlreiche Urkunden wurden verteilt. Den Kindern hat es allen eine riesige Freude berei-
tet. Vielen Dank für die Hilfe beim Bahnen an Herrn Hammel sowie den FC für die Bereitstel-
lung des Sportplatzes und die Hilfe aller beteiligten Eltern. Es war ein rundum gelungener 
Vormittag.  
 
Lehrkräfte und Verteilung: 
Im Schuljahr 2017/18 wird Frau Schlenker mit ihren Stunden der „neuen“ Klasse 1 als Klas-
senlehrerin zur Verfügung stehen und das Klassenzimmer im Anbau nutzen. Die Klasse 2 
(Frau Savvanidis) bleibt im hintersten Klassenzimmer des 1.Stockes, die Klasse 3 (Frau 
Pflug) nutzt das vorderste Klassenzimmer im 1.Stock und die Klasse 4 (Frau Risse) das mitt-
lere Klassenzimmer. Ich werde als Fachlehrerin tätig sein. Frau Pflug wird mit 4 Stunden die 
Neckarschule in Schwenningen unterstützen.  
 
Fundsachen: 
Wie bereits in einigen Schulbriefen festgestellt, werden die Fundsachen immer zahlreicher 
und trotz steten Hinweisen werden keine Besitzer ausfindig gemacht. Bitte schauen Sie noch 
einmal durch, ob irgendetwas von den Kleidungsstücken Ihrem Kind gehört, weil wir es sonst 
zu Beginn der Ferien an soziale Zwecke spenden werden.   
 
 
 



   

Sportkleidung: 
Bitte denken Sie daran, dass Sie die Sportkleidung Ihres Kindes mit nach Hause nehmen, 
waschen und auf passende Größe nach den Ferien prüfen.  
 
 
Bücherabgabe:  
Nachdem nun die Buchabgabe erfolgt ist, werden Sie evtl. ein Schreiben bekommen, wenn 
abgegebene Bücher stark verschmutzt wurden oder ein Wasserschaden passiert ist. Auch 
bei Beschädigungen neuer Bücher werden Sie informiert. Nach Beschluss und Information in 
der Gesamtlehrer- bzw. Schulkonferenz sieht die Staffelung der Zahlungen wie folgt aus: 
Nach 1 Jahr:  75 % 
Nach 2 Jahren: 50 % 
Nach 3 Jahren:  25 % 
Nach 4 Jahren:  ---- 
Bei starkem Wasserschaden sowie Verlust des Buches müssen wir den gesamten Betrag zur 
Neuanschaffung verlangen, bei Knicke, Risse, kleinem Wasserschaden je nach Grad der 
Beschädigung zwischen 2 und 10 Euro.  
Sollten Bücher Ihres Kindes betroffen sein, werden Sie darüber schriftlich informiert und wir 
bitten Sie, den Betrag in einem Briefumschlag mit Namen zu versehen noch vor den Ferien 
abzugeben, damit wir wieder „komplett“ ins neue Schuljahr 2017/18 starten können.  
 
Belohnungen für die Zeugnisse / Leistungen / soziales Engagement:  
In der Gesamtlehrerkonferenz bzw. Schulkonferenz  haben wir beschlossen/informiert, dass 

1. das leistungsbeste Zeugnis der Abschlussklasse 4 ausgezeichnet wird (Durchführung 
an der Abschlussfeier durch die Ortsvorsteherin Frau Mosbacher) 

2. der/die Schüler/in/innen mit einem herausragenden sozialen Engagement ausge-
zeichnet wird (Durchführung an einem der letzten Schultage durch die Schulleitung bei 
einer Schülervollversammlung) 

Des Weiteren dürfen alle Schülerinnen und Schüler, die ein „sehr gut“ im Fach Deutsch ha-
ben oder sich von Schuljahr zu Schuljahr um eine ganze Note verbessert haben, mit dem 
Zeugnis zur Buchhandlung OSIANDER und erhalten dort einen 5 Euro-Gutschein zum Kauf 
eines Buches.  
 
Spinner: 
Da die Spinner täglich auch uns im Schulalltag begegnen, haben wir in der Gesamtlehrerkon-
ferenz /Schulkonferenz besprochen/beschlossen/informiert, dass in der Grundschule Weig-
heim-Mühlhausen folgende Regelung gilt:  
Die Spinner werden nicht verboten, müssen jedoch im Schulranzen verbleiben und dürfen 
lediglich zur Bewegungspause draußen herausgeholt und benutzt werden. Diese Regelung 
gilt, solange der Umgang mit den Spinnern als pädagogisches, konzentrationsförderndes, 
ausgleichendes Bewegungselement angesehen wird und nicht als Spielzeug missbraucht 
und keine Schäden damit angerichtet werden. Für den etwaigen Verlust müssen die Kinder 
selber aufkommen, wenn sie unbedingt einen Spinner mit in die Schule bringen wollen.  Soll-
te gegen die Regelung während des Unterrichts verstoßen werden, gilt der Spielzeugbrief, 
über den Sie zum Beginn des Schuljahres wieder an den Elternabenden informiert werden.  
 
Waveboard an der Schule: 
Wir möchten Sie noch einmal daran erinnern, dass wir das „Waveboard“-Fahren an der 
Schule sowohl in der Betreuungszeit als auch in der Bewegungspause nur mit Aufsetzen ei-
nes Helmes und optimalerweise mit Tragen einer Schutzausrüstung gestatten können, weil 
uns die Verletzungsgefahr zu groß ist. Bitte geben Sie dazu Ihrem Kind, wenn es das 
Waveboard nutzen möchte, einen Helm mit in die Schule.  
 
 



   

Erster Schultag nach den Ferien: 
Der erste Schultag nach den Ferien ist Montag, 11.09.2017 um 08.30 Uhr auf dem Pausen-
hof. Nach Begrüßung und Einteilung der Schülerinnen und Schüler durch die Schulleitung 
gehen die Kinder mit den Klassenlehrerinnen in die Kirche zum ökomenischen Schüleran-
fangsgottesdienst. Im Anschluss daran findet Klassenlehrerinnenunterricht bis 12.05 Uhr für 
alle Schüler statt.  
 
Schwimmen: 
Für die Klasse 3 findet der Schwimmunterricht im Schuljahr 2017/18 ab der zweiten Unter-
richtswoche statt.  
 
Hausschuhe: 
Nach Beratung/Information/Beschluss der GLK/Schulkonferenz/Elternbeirat werden ab dem 
Schuljahr 2017/18 an der Grundschule Weigheim-Mühlhausen Hausschuhe von ALLEN 
Schülerinnen und Schülern getragen. Die Straßenschuhe werden im Foyer ausgezogen und 
entsprechend an den dafür vorgesehenen Platz gestellt. Die Hausschuhe werden angezogen 
und stets im Innenbereich genutzt.  
 
 
Nun wünschen  wir allen Kindern mit ihren Familien wunderschöne, erholsame Ferien, tolle 
Urlaube und dass alle gesund und munter zurückkommen.  
Den Schülerinnen und Schülern der Klasse 4 wünschen wir einen guten Start an den weiter-
führenden Schulen und ein gutes Gelingen.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
_________________ 
N.Wolf, Schulleiterin 
 

 

Kenntnisnahme  

Bitte nicht abtrennen, sondern unterschrieben der Klassenlehrerin zeigen. Danke! 

_______________________________________________________________ 

Name, Vorname d. Kindes, Klasse 

…………………………………………………………………………….. 

 

Den 6. Schulbrief im Schuljahr 2016/17 habe ich zur Kenntnis genommen.  

Ich benötige am letzten Schultag 

Betreuung in der 1.Unterrichtsstunde 

Betreuung in der Zeit von 12.05 – 14.00 Uhr    

 

__________________________________ 

Unterschrift der Erziehungsberechtigten 


