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Schuljahr 2017/18 



Sehr geehrte Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler, Kolleginnen und Kollegen sowie 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,  
 
zuerst einmal hoffen wir, dass Sie alle schöne Ferien hatten und gestärkt in den letzten 
Abschnitt des Schuljahres 2017/18 starten können.  
 
Homepage: 
Die Homepage ist nun fertig erstellt und Sie können diese unter: www.gs-wm.de aufrufen. Dort 
finden Sie auch die Schulbriefe und in Zukunft auch die Aktionen, die gelaufen sind. Die 
Essensbestelllisten sind ebenfalls dort einzusehen.  
 
Schulphotograph: 
Da der Schulphotograph leider an dem vereinbarten Termin erkrankt war, haben wir einen 
Ersatztermin gefunden. Dieser ist am Donnerstag, 14.06.2018.  
 
Logo der Grundschule Weigheim-Mühlhausen: 
Wir haben zwei Logos für die Schule entworfen und diese der Gesamtlehrerkonferenz und der 
Schulkonferenz vorgelegt. Diese waren einstimmig für das Logo, das Sie auf der Homepage 
und in naher Zukunft auf den Schürzen des Betreuungsteams finden.  
 
Nachrichten an Lehrkräfte: 
Sie haben bereits die Festnetz – bzw. Handynummer der Kolleginnen. Da es häufiger dazu 
kommt, dass geschrieben oder angerufen wird außerhalb der Dienstzeit und auch spät 
Abends, haben wir uns in der Gesamtlehrerkonferenz Gedanken gemacht, wie Sie uns 
erreichen können und dazu folgende Regeln fixiert: 

1. Alle Nachrichten an die Lehrkräfte können per Telefonat in die Schule getätigt werden. 
Der Anrufbeantworter ist an, wenn Frau Ziegler nicht da ist, sprechen Sie bitte darauf 
und Sie bekommen zeitnah einen Rückruf von der Lehrerin. 

2. Kommunikationen per whattsapp sind gesetzlich untersagt (v.a. wenn es um Schüler 
geht). – Datenschutzrichtlinien ab 25.Mai 2018. Deshalb bitten wir von 
Kommunikationen über whattsapp Abstand zu nehmen. Zudem kommen manchmal 
Nachrichten anders an, als es eigentlich gemeint ist. Wählen Sie bitte eine der anderen 
Möglichkeiten. 

3. Des Weiteren können Sie gerne eine e-mail an die Poststelle der Schule schicken. 
Diese wird täglich nachgeschaut (in der Schulzeit) und weitergeleitet an die 
entsprechende Lehrkraft. 

4. Vereinbaren Sie Gesprächstermine, wenn Sie Gesprächsbedarf haben. Wir freuen uns 
sehr darüber. 

5. Prüfen Sie den Inhalt Ihrer Anliegen (Hausaufgabenabfrage sollte über die 
Schulkameraden und Kameradinnen erfolgen).  

Uns allen liegt die Gesundheit der Lehrkräfte, der Betreuerinnen und aller Mitwirkenden sehr 
am Herzen. Wir freuen uns über Ihr Verständnis, dass Lehrkräfte ebenfalls Feierabend haben.  
 
Fundsachen: 
Bitte schauen Sie zeitnah in die Fundkiste. Aus einer Fundkiste sind mittlerweile drei 
Fundkisten geworden. Auch das Auslegen und Zeigen der Kleidungsstücke der Kinder führt 
zu keinem Ergebnis. Alle Kleidungsstücke, die zum 1.08.2018 nicht abgeholt wurden, kommen 
zu der Kleiderspende und erfreuen ärmere Familien.  
 
Sportsachen: 
Bitte denken Sie daran, die Sportsachen Ihrer Kinder in regelmäßigen Abständen zu waschen 
(das Gleiche gilt für die Trinkbecher  ). In der Zeit von den Pfingstferien bis zu den 
Sommerferien sollten Ihre Kinder auch Sportsachen für draußen mithaben, damit für die 
Bundesjugendspiele geübt werden kann. Das müssen andere Schuhe als die Hallenschuhe 
sein. 

http://www.gs-wm.de/


Vergessen Hausaufgaben aufschreiben: 
Zudem häuft es sich, dass Kinder in der Schule nach ihren Hausaufgaben schauen wollen, 
obwohl der Unterricht bereits beendet ist.  

1. Kinder fragen ihre Mitschüler nach den Hausaufgaben, wenn sie vergessen haben, 
diese von der Tafel abzuschreiben. 

2. In Ausnahmefällen ist Frau Laudenbach bereit, die Klassenzimmer nochmals zu 
öffnen. Dies geht nur in der Zeit bis 15 Uhr. 

 
 
Ganztagesbetreuung: 

Hausaufgaben sind ein wichtiger Bestandteil des Schulalltags. In den Hausaufgaben üben 

die Kinder Erlerntes und festigen damit ihr Wissen (Vermerk auf den Vortrag „Lernen 

lernen“).  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 Ganztagesbetreuung 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 Vorbereiten von Präsentationen 

sollte zu Hause erfolgen. Sollte ein Kind jedoch noch ausreichend Zeit haben und eines 

dieser Dinge erledigen wollen, so kann es dies selbstverständlich  machen. Die 

Betreuerinnen helfen gerne und ermuntern alle Kinder, ihre Aufgaben im Gesamten zu 

erledigen.  

Selbstverteidigungskurs: 
Der letzte Selbstverteigungskurs ist angelaufen und bald vorbei. Alle sind begeistert und es 
hat gut geklappt. Sollten Wünsche für einen Fortsetzungskurs vorhanden sein, nehmen Sie 
bitte Kontakt mit der Schulleitung auf, dass wir dies vermerken können und im kommenden 
Schuljahr entsprechend anbieten können.  
 
Aktionstag Schulfruchtprogramm: 
Am Mittwoch, 04.07.2018 findet für uns in der 3.+4. Stunde der Aktionstag 
Schulfruchtprogramm im Rahmen der Landesweiten Aktionstage zum EU-Schulprogramm mit 
Obst, Gemüse und Milch statt. Wir werden in diesem Rahmen unterschiedliche Projekte 
anbieten. Z.B. Drucken mit Äpfeln, Experimentieren rund um den Apfel, Karten zum Apfel 
gestalten, Tilda Apfelkern, Apfelküchle oder ähnliches backen. Sollten Sie Lust haben, ein 
Projekt anzubieten, melden Sie sich gerne. Diese werden klassenübergreifend sein und die 
Kinder können sich zuvor je nach Interesse einwählen. Wir danken allen Beteiligten, die ein 
Projekt anbieten können.  
 
Gesundes Frühstück: 
Die Aktion des Gesunden Frühstückes ist sehr gut gelaufen und hat den Kindern viel Spaß 
gemacht. Vielen Dank auch für das Engagement auf Elternseite. 
Diesbezüglich haben wir uns jedoch Gedanken gemacht, dass wir die Aktion als sehr 
gewinnbringend verzeichnen durften, weil die Kinder Zugang zum Müsliessen in vielfältiger 
Sicht erfahren haben. Zum Anderen wollen wir „Schleichwerbungen“ (Kölln, Panini etc.) in 
Zukunft nicht mehr unterstützen, da dies schnell überhand nehmen kann. Ein gewünschter 



Müslitag in Zukunft kollidiert natürlich nicht damit und kann auch ohne solch ein „Sponsoring“ 
abgehaalten werden.  
 
 
Einschulung der zukünftigen Erstklässler: 
Diese beginnt am Samstag, 15.09.2018 um 10 Uhr in der Kirche. Nähere Informationen 
erhaltenen die Eltern der zukünftigen Erstklässler in geeigneter Weise. Die jetzigen 
Erstklässler werden ein kleines Programm an diesem Tag gestalten. Halten Sie sich diesen 
Samstag also bitte entsprechend vormittags frei.  
 
Bundesjugendspiele: 

Die Bundesjugendspiele finden bei gutem Wetter am Mittwoch, 11.07.2018 statt. Wie im 

letzten Jahr sollte jedes Kind sein eigenes Getränk und Vesper mitbringen. Der Wurf und der 

Lauf werden auf dem großen Sportplatz, der Sprung bei uns an der Schule durchgeführt 

werden.  

Arbeitsgemeinschaften: 

Im Schuljahr 2018/19 wird voraussichtlich die „Chor-AG“ weiterhin stattfinden. Das genaue 

Programm / Zeiten sowie die Anmeldungen erfolgen in der 1.Unterrichtswoche nach den 

Ferien. Die „Häkel-AG“ kann im kommenden Schuljahr leider nicht angeboten werden, weil 

Frau Knobl umzugsbedingt nicht mehr vor Ort 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 keine üppige Bezahlung, die Kinder jedoch erfreuen uns immer 

wieder mit ihrer Freude und Dankbarkeit über die Angebote. Melden Sie sich gerne!!! 

 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
_________________ 
N.Wolf, Schulleiterin 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kenntnisnahme  

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

 

Name, Vorname d. Kindes, Klasse 

…………………………………………………………………………….. 

Den 4. Schulbrief im Schuljahr 2017/18 habe ich zur Kenntnis genommen.  

______________________________ 

Unterschrift der Eltern/Erziehungsberechtigten 


