GRUNDSCHULE
Fröbelstr. 23

*

Weiler zum Stein
71397 Leutenbach -Weiler zum Stein

 (07195) 60690 * Fax (07195) 943308 * E-Mail: gs-weiler-zum-stein@t-online.de

www.gs-weiler-zum-stein.de

Elterninfo Nr. 1

Schuljahr 2016/17

Liebe Eltern,
kurz nach den Herbstferien möchte ich Sie mit dieser Elterninformation auch in diesem Schuljahr
wieder auf dem Laufenden halten.
Zunächst möchte ich alle neuen Eltern begrüßen und Ihren Kindern und Ihnen eine schöne Zeit
an unserer Schule wünschen!
Kommen Sie mit Sorgen und Problemen auf die Klassenlehrerinnen und auf mich zu.
Unterrichtsversorgung und Fördermöglichkeiten im Schuljahr 2016/17:
Im Moment besteht unsere Schule aus 96 Schülern in 5 Klassen.
7 Lehrerinnen und 1 Lehrer sind im Unterrichtseinsatz (dazu als Vertretung bei Ausfällen zu
unserem großen Glück einige pensionierte Kollegen und Kolleginnen in der Elternzeit).
2 Förderstunden gibt es (leider nur) in Klasse 1.
Zum Glück verfügen wir über ein gutes Netz an weiterer Unterstützung für unsere Kinder:
Unsere pensionierte Kollegin Sigrun Gröger fördert Kinder mit Lernschwierigkeiten.
Außerdem haben wir viele Lesepaten im Einsatz. Toll! Danke!
Die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen der Sprachhilfe, Frau Fella und Frau Ortlieb, fördern auch
in diesem Schuljahr wieder unsere Schüler, die Deutsch nicht als Muttersprache haben,
und leisten damit einen wichtigen Beitrag zur sprachlichen Unterstützung der Kinder.
Danke für diese Arbeit!
Ebenfalls ehrenamtlich angeboten werden kann weiterhin an zwei Nachmittagen pro Woche
unsere Hausaufgabenhilfe für ausgewählte Kinder.
Frau Heß betreut die (im Moment wenigen) Kinder in einem unserer Klassenzimmer.
Auch für diese Unterstützung vielen Dank!

Bildungsplan 2016
Der neue Bildungsplan ist für die Klassen 1 und 2 seit diesem Schuljahr in Kraft, Klasse 3 und 4
folgen in den kommenden beiden Jahren. Die Änderungen im Bereich der Grundschule sind vor
allem je 1 Stunde mehr Unterricht in Klasse 1 und 2.
Viele Informationen dazu finden Sie unter: www.bildungsplaene-bw.de
Die Medienerziehung wurde durch die Einbeziehung in die Leitperspektiven gestärkt.
Die Förderung der Selbstregulation (Exekutive Funktionen) wurde aufgenommen.
(Wer sich interessiert: www.fit-lernen-leben.ssids.de)
Wir haben die Fächer Sachunterricht, Musik und Bildende Kunst sowie Textiles Werken wieder
zurück. Diese waren nie verschwunden, wurden aber in den letzten 12 Jahren im Fach „Mensch,
Natur, Kultur“ zusammengefasst (und nur mit einer Note ausgewiesen).
Dies habe ich immer problematisch gefunden.
Künftig gibt es wieder Einzelnoten in Klasse 3 und 4.
Für unseren Unterrichtsalltag spielen diese Neuerungen nur eine untergeordnete Rolle.

Besondere Aktivitäten
Schulaufnahmefeier: Am Samstag, 17.9.2016 wurden unsere 19 neuen

Erstklässler
eingeschult.
Nach dem Gottesdienst von Pfarrerin Gimbel-Rueß in der Peterskirche fand die Aufnahmefeier in
der Gemeindehalle statt. Hier wurden unsere Jüngsten von den Zweitklässlern mit einem bunten
Programm toll willkommen geheißen:
Es gab „Drums alive“, Boomwhackers (Klangröhren) und unser neues Schullied zu hören.
(Text auf der Homepage)
Ein herzliches Dankeschön gilt den Kindern der zweiten Klasse und ihrer Klassenlehrerin,
Frau Holzwarth, die diese Schulfeier gestaltet haben.
Ebenso Dank den Eltern und Schülern der Klassen 4 sowie Frau Merz und Frau Kuhnle, die mit
der Bewirtung und der Unterstützung beim Singen zu einer sehr gelungenen Feier beigetragen
haben.
Ganz im Sinne einer sozialen Partnerschaft haben unsere Drittklässler wieder die Patenschaft
für die Erstklässler übernommen und kümmerten sich in den ersten Wochen in den Pausen und
bei anderen Gelegenheiten darum, dass unsere Kleinsten sich in der Schule schnell heimisch
fühlen.
Am Mittwoch, 5.10.2016 war für die Klassen 1-3 wieder Apfeltag. Toll vorbereitet von den
Frauen und Männern des Obst- und Gartenbauvereins Weiler wurden alle Sinne der Kinder
angesprochen und viel und lecker über das Thema „Apfel“ gelernt. Auch das Streuobstmobil war
diesmal da. Danke für diese schöne Aktion an die Frauen und Männer des OGV!
Am Sonntag, 30.10. bereicherten unsere Schüler als kleines „Dankeschön“ mit einem tollen
Gesangsvortrag von 3 Herbstliedern durch immerhin 30 Sänger die Feier zur Preisverleihung
beim Blumenschmuckwettbewerb des OGV Weiler. Danke an Frau Holzwarth und Frau
Ackermann sowie an alle beteiligten Kinder für diese Aufführung.
Obwohl das Schuljahr erst wenige Wochen alt ist, gab es schon wieder zahlreiche besondere
Aktionen in den Klassen:
Der Erntedankaltar wurde wieder besichtigt.
Die Erstklässler erkundeten den Ort und den Wald und waren Laterne laufen.
Die Zweitklässler waren im Wald unterwegs.
Die Erst- und Zweitklässler waren in ihrem „zweiten Wohnzimmer“, dem Steinbruch.
Danke an William Patrick vom NaBu!
Die Erst-, Zweit- und Drittklässler waren zum Äpfel auflesen und verdienten sich so Geld für Ihre
Klassenkassen. Danke an Familie Bühnert für die Unterstützung!
Die Drittklässler gestalten diese Woche noch die „Finissage“ ihres Kunstprojektes.
(„Abschlussveranstaltung einer Ausstellung“ für Nichtfranzosen)
Die vierten Klassen waren Anfang Oktober 3 Tage im Schullandheim in Sechselberg.
Mein Dank geht an Frau Merz und Frau Kuhnle, sowie 2 unserer Studenten, Frau Kistermann
und Herrn Franz, für die gute Vorbereitung und den Einsatz (fast) rund um die Uhr.
Sie haben den Kindern dadurch ein tolles Gemeinschaftserlebnis ermöglicht.
In Erinnerung bleiben werden bestimmt der Hochseilgarten, die Nachtwanderung und
viele sportliche Aktivitäten.

Studenten im Semesterpraktikum
Zum zweiten Mal haben wir 4 Studierende der Pädagogischen Hochschule in Ludwigsburg zum
Semesterpraktikum. Ausbildungsschule für die PH Ludwigsburg sind wir schon seit 2007 und
betreuen dadurch schon viele Jahre Studenten im Fachpraktikum Sport und in kürzeren
Blockpraktikas.

Isabel Kistermann, Mona Maier, Maren Stäudle und Carolin Wacker werden bis zum 3.2.2017
bei uns an der Schule sein. Sie sind jeweils einer Stammklasse zugeteilt, wo sie erfahren, was ein
Grundschul-Klassenlehrer alles zu tun hat.
Zusätzlich werden sie als Sport-Studenten fachlich von Dr. Anne Rischke von der PH
Ludwigsburg und von mir als Ausbildungsberater in die Tricks und Kniffe für einen guten, sicheren
und abwechslungsreichen Sportunterricht eingeführt.
Dabei sollen sie in allen Fächern viele Unterrichtsversuche machen und an allen Veranstaltungen
des Schullebens teilnehmen.
Die Studierenden fühlen sich sehr wohl bei uns an der Schule und sind auch für uns und die
Kinder eine große Bereicherung unseres Arbeitens.

Soziales
Um unseren Schulschwerpunkt „Soziale Stärken“ zu unterstützen, haben wir mit
8 ausgewählten Viertklässlern wieder eine „Streitschlichter“-Ausbildung durchgeführt.
Die Ausbildung wurde von unserem Schulsozialarbeiter Stefan Hanig geleitet.
Die Kinder haben im Kurs gelernt, anderen dabei zu helfen, Konflikte fair und gewaltfrei zu lösen.
Wir arbeiten dabei vor allem mit dem Modell der „Friedensbrücke“.
Seit 8.11. sind unsere neu ausgebildeten Streitschlichter aus der vierten Klasse im Einsatz,
um in den Pausen ein noch friedlicheres Miteinander zu unterstützen.
Sie heißen Arved, Carina, Christian, Dominic, Jule, Mara, Mona und Tobias.
Alles Gute für eure Arbeit!
Das Soziale Miteinander wollen wir auch in diesem Schuljahr wieder intensiv fördern.
Zur Stärkung der Sozialkompetenz führen die Zweitklässler im neuen Jahr ein Training unter
dem Namen „Ich bin o.k. – du bist o.k.“ ebenfalls mit unserem Schulsozialarbeiter Stefan
Hanig durch.
Elke Walter bietet das soziale Kompetenztraining „Löwenstark“ über die Volkshochschule
Winnenden an. Dieser Kurs beginnt am 11.1.2017.
Ein Kurs direkt hier an der Schule kam im letzten Schuljahr ja nicht zustande.
Anmeldung und Infos unter vhs Winnenden. www.vhs-winnenden.de Kursnummer D 61511
Infos auch jederzeit unter: www.loewenstark-team.de.
Die Erziehung zur Selbstständigkeit ist uns nach wie vor ein großes Anliegen.
Bitte unterstützen Sie Ihr Kind dabei, wo Sie können!! :
- Schuhe binden können(!!!)
- Anziehen ohne Hilfe. Zur Erleichterung bitte auf praktische Kleidung achten!
- Zu Fuß zur Schule!
- Ranzen und Sportsachen vom Kind packen lassen und nur kontrollieren
- Hausaufgaben weitgehend allein bewältigen
- Mithilfe in der Küche und im Haushalt (Was brauche ich zum Tisch sinnvoll decken?)
Den Kindern Formen der Höflichkeit zu vermitteln (angemessen grüßen, „Bitte“ und „Danke“
sagen, freundliche Wortwahl,...) ist eine ständige gemeinsame Aufgabe von Schule und
Elternhaus. Nur so fördern wir zusammen ein positives soziales Verhalten und das gute
Auskommen mit anderen Kindern.
Bitte denken Sie für den Schulweg zu Fuß an angemessene Kleidung für Ihr Kind.
Die Kinder sollten, auch bei kurzem Schulweg oder wenn sie mit dem Auto gebracht werden,
wetterfeste Kleidung dabei haben, damit sie die Pause bei (fast) jedem Wetter gut draußen
verbringen können und bei Lerngängen passend angezogen sind.
Wir merken im Unterricht an der Konzentrationsfähigkeit sehr deutlich, ob die Kinder am Vormittag
genügend Bewegung hatten oder nicht!

Bei kaltem und nassem Matschwetter dürfen die Kinder gerne auch Hausschuhe mit in die
Schule bringen und können diese auch dort lassen, am besten in einer luftdurchlässigen
Stofftasche. Bitte alles mit Namen versehen!
Wir haben uns im Lehrerkollegium allerdings aus verschiedenen Gründen gegen die
verpflichtende Einführung von Hausschuhen für alle Kinder entschieden.

Eltern in der Schule

Halten und Parken:

Ich bin froh, dass die so genannten Eltern-Taxis bei uns kein allzu

großes Problem darstellen.
Trotzdem wünsche ich mir, dass noch mehr Kinder (gemeinsam) zu Fuß kommen!
Im Auto sollten die Kinder immer gut gesichert werden und die „Eltern-Taxifahrer“ müssen an
sicherer Stelle (!!!) halten und die Kinder auch auf der sicheren Seite aussteigen lassen.
Die Fröbelstraße ist da an vielen Stellen nicht gut geeignet.
Der große Parkplatz unterhalb der Halle Richtung Steinbruch eignet sich dafür sehr gut.
Dann gibt es wenigstens noch ein paar Meter an der frischen Luft.
Parken vor der Feuerwehr, um schnell noch etwas abzuklären ist hingegen keine gute Idee.
Halten in der Fröbelstraße direkt in der Kurve vor der Schule auch nicht.
Am Montag, 24.10. fand die erste Elternbeiratssitzung statt.
Als Elternbeiratsvorsitzende wurde

Claudia Etzel aus Klasse 1 gewählt.

Stellvertreterin ist Anja Felchle aus Klasse 3.
Die Elternbeiratskasse wird künftig von Ariane Kohlmeyer geführt.
Ich danke allen Elternvertretern für die Bereitschaft, dieses Amt zu übernehmen und wünsche
ihnen viel Freude bei ihrer Aufgabe und uns weiterhin so gute und angenehme Zusammenarbeit!
Bedanken möchte ich mich auch bei allen Elternvertretern des letzten Schuljahres, besonders bei
unserer ehemaligen Elternbeiratsvorsitzenden Carina Rappallier und unserer langjährigen
Kassenwartin Bettina Schwarz.

Annika Lüttge

hat die Betreuung unserer Homepage übernommen.
Vielen Dank an Heike Pufe für den Aufbau der Homepage!
Wir sind gerade dabei, alles wieder zu aktualisieren. Schauen Sie gerne immer wieder mal rein.
Auch diese Elterninfo werden Sie dort finden (z.B. zum in der S-Bahn lesen).

Rückblick auf den 16. Kleiderbasar vom 16.10.2016
Der Kinderkleider-Basar im Oktober 2016 war wieder ein toller Erfolg für die Schulkasse des
Elternbeirats und unser Gemeinschaftsgefühl.
Wir konnten einen Gewinn in Höhe über 1200 € verbuchen!
Vielen Dank an das Helferteam für die gute Vorplanung.
Ebenso Dank an alle Helfer vor, während und nach dem Basar, sowie für die Kuchenspenden.
Ohne Hilfe und Unterstützung vieler Eltern kann das Basarteam den Basar niemals
bewältigen! Verkaufte Kuchen sind die Haupteinnahmequelle bei diesen Basaren.
Der Erlös kommt zu 100 % allen unseren Schulkindern zu Gute!

Sie sparen/ wir können davon unter anderem bezahlen:
-

Bus und (neu!) Eintritt für den Wintersporttag!
Schriftsteller-Lesung (teuer, aber wichtige, tolle Lese-Motivation!)
Zuschuss Schullandheim Viertklässler
Zuschuss Drittklässler-Ausflug

Zum Vormerken: Der nächste Basar findet am 12. März 2017 statt.

Förderverein
Seit 2 Jahren haben wir einen Förderverein.
Mitgliedsanträge bekommen Sie bei unserer Schulsekretärin Frau Musto und auf unserer
Homepage.
Vielen Dank an alle Mitglieder, allen voran die aktiven Mitarbeiter und unseren
Vereinsvorsitzenden Ulrich Felchle.
Am 8.11. traf sich der Förderverein zu einer Sitzung. Wir haben den Eindruck, dass noch nicht
allen Eltern klar ist, was der Förderverein für die Schule leistet und warum ich sehr froh bin, dass
wir endlich auch einen FöV haben. Ein Info-Flyer dazu ist gerade in der Planung.

Hier eine kleine Auflistung der Vorteile und Aktivitäten:
-

Vereinfachung der finanziellen Transaktionen mit Sponsoren/Spendern
(Spendenbescheinigungen direkt vom Verein)
Zuschüsse, Spenden, Sponsorengelder, Mitgliedsbeiträge können von den „Gebern“
steuerlich geltend gemacht werden;
für die Erlangung mancher Zuschüsse ist ein FöV Voraussetzung
(z.B. Aktion der Sparda-Bank letztes Schuljahr);
Vortrag „Medienkompetenz“ wurde durchgeführt
Familienwandertag fand statt

-

Der FöV hat bislang Mittel eingesetzt für:










Schul-T-Shirts an alle Erstklässler (seit 2015, sehr gut fürs Wir-Gefühl!)
Finanzierung 2 City-Roller
Kauf 5 Biertischgarnituren für Schulveranstaltungen
Kauf Spuckschutz für Basar, Schulfest
Kauf 25 Bilderrahmen und Aufhänger für Kunstprojekte/-ausstellungen
Zuschuss für künftige Kunst-Projekte (jede Klasse hat Anrecht auf 1x Zuschuss)
künftig: Eintritt beim Schwimmtag
Zuschuss für Teilnahme von Studenten am Schullandheim
kleines Dankeschön für unsere Studenten (Semesterpraktikum ohne jegliche Vergütung!)

Mit diesen Mitteln wird also ausschließlich die Schule unterstützt!
Über weitere Mitglieder würden wir uns deshalb freuen!
Die nächste Familienwanderung des Fördervereins rund um Weiler ist für 2018 geplant.

Zum Vormerken: Schulfest mit 2 Zirkusvorstellungen Freitag, 19.5. ab 14 Uhr
Das Bewegungsprofil der Schule
Auch in diesem Schuljahr haben Sport und regelmäßige Bewegung neben dem Lernen einen
hohen Stellenwert bei uns in der Schule und unterstützen das Lernen in idealer Weise.
Die nächsten Wochen sind wieder dem Seilspringen gewidmet.
Am 6.12. nach der Pause findet unser Seilfinale statt.
Unser Schulhof hat bei trockenem Wetter eine magische Anziehungskraft für unsere Kinder
und bietet viele Bewegungsanreize und interessante Pausengeräte.
Bei der Verwendung vieler Pausenspiele wie Einräder, Waveboards, Skateboards, Pedalos und
Skatebikes ist vor allem für Anfänger die Verwendung eines Helmes zu empfehlen.
Wir haben im Pausengeräteraum Helme vorrätig und die Kinder dürfen sich jederzeit einen Helm
holen. Die Kinder können aber auch gerne einen Helm von zu Hause mitbringen.
Dies hat den Vorteil, dass der Helm gut sitzt und ist eindeutig die hygienischere Lösung.

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Kind genau ab, ob und wann es einen Helm verwenden soll
oder nicht. In Kernie und Hort sind dafür ebenfalls Regeln abgesprochen.
Die Benutzung der Geräte erfolgt letztendlich auf eigene Gefahr.
Es passiert aber zum Glück sehr selten etwas, deutlich weniger, als wenn die Kinder
keine Bewegungsmöglichkeiten geboten bekommen!
Dies spüren wir in Regenpausen sehr deutlich, hier treten mehr Konflikte auf.
Lesen und musisch-kreative Zusatzangebote
Eine tolle Autoren-Lesung durch den Schriftsteller Manfred Mai und den Gitarristen
und Sänger Martin Lenz erlebten alle unsere Kinder am 25.Oktober 2016 in unserer
schönen Schülerbücherei.
Herr Mai las nicht einfach nur aus einem seiner fast 200 Bücher vor,
sondern gestaltete die Lesung sehr abwechslungsreich mit persönlicher Vorstellung,
Beantwortung von Fragen, spannenden Lesungen aus mehreren seiner Bücher, Gedichten,
Liedern und dem gefühlvollen Eingehen auf die Kinder.
Die Finanzierung übernahm zum Teil der Bödecker-Kreis zur Leseförderung.
Der größte Teil kam aus der Elternbeiratskasse von den Einnahmen der Basare.
Danke an Frau Holzwarth für die Organisation der Lesung und des Büchertisches!
Passend dazu bietet die Buchhandlung Halder vom 29.11. - 5.12. einen Büchertisch
bei uns in der Schule an, wieder mit vielen Geheimtipps für ein schönes Weihnachtsgeschenk.
Mit diesen Zusatzangeboten wollen wir die Freude am Lesen wecken oder verstärken.
Machen Sie es sich in dieser Jahreszeit mit Ihrem Kind und einem guten Buch auf dem Sofa
gemütlich.
Bitte unterstützen Sie unsere Bemühungen, den Kindern Freude am Lesen zu vermitteln.

Lesen Sie weiterhin so oft wie möglich vor, auch wenn Ihr Kind schon gut
lesen kann!!!
Nutzen Sie außer unserer Schulbücherei die Bücherei in Leutenbach, um Ihrem Kind zu
günstigem Lesestoff zu verhelfen.
Sprechen Sie häufig mit Ihrem Kind, auch über die Bücher, die es liest.
Die Nutzung des „Antolin“-Programms fördert bei vielen Kindern ebenfalls die
Lesemotivation.
Der Schmökerclub montags um 12.15 Uhr ist ein wichtiger Baustein in unserem
Schulleben.
Manche Kinder kommen regelmäßig zum Schmökern und Ausleihen, andere nur gelegentlich.
So ist dieses offene Angebot auch gedacht. Bitte denken Sie daran, Ihrem Kind die
Einverständniserklärung mitzugeben, so dass Frau Jaeger weiß, dass Ihr Kind später
heimkommen darf. Danke an Ariane Jaeger für die Leitung des Schmökerclubs!

Nun wünsche ich allen Kindern, Eltern und Lehrkräften weiterhin einen guten Verlauf des
Schuljahres und verbleibe mit freundlichen Grüßen

Ihr Schulleiter Heinz Wolfmaier
Mein Spruch von den Swahili für die bald kommende (nicht immer allzu besinnliche) Adventszeit:

„Wichtig ist nicht, wo du bist, sondern was du tust, wo du bist.“
Dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen!

