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Elterninfo Nr. 2

Schuljahr 2016/17

Liebe Eltern,
kurz vor den Weihnachtsferien möchte ich Sie mit dieser Elterninformation zum zweiten Mal
umfassend informieren.

Aktuelles
Unser Schulgottesdienst findet am Donnerstag, 22.12. statt.
Beginn für alle ist um 8 Uhr in der Schule. Alle Religions-Kinder sind verpflichtend dabei.
Kinder, die nicht am Religionsunterricht teilnehmen, dürfen gerne auch dabei sein oder werden
in der Sprachhilfe betreut.

Schulende am Donnerstag, 22.12.2016 für alle Klassen um 11.20 Uhr.
Es finden keine AG´s mehr statt.
Der Schulbeginn im neuen Jahr ist am Montag, 9.1.2017, wie immer
um 8.00 Uhr.
Besondere Aktivitäten
In der Adventszeit fand wie immer montags gleich um 8 Uhr unser traditionelles Adventssingen
um den Weihnachtsbaum der Schule statt.
Ein herzlicher Dank geht an alle beteiligten Lehrerinnen und Kinder für das Einüben und Durchführen
unserer schönen gemeinsamen Veranstaltung. In dieser heimeligen Atmosphäre des
heraufdämmernden Tages kann diese Zeit der Erwartung (Advent = Ankunft) angemessen erlebt
werden.
In allen Klassen wurde in der Weihnachtszeit wieder eifrig gebastelt, gesungen, gebacken
und vorgelesen. Bei Adventsfeiern in den einzelnen Klassen, manche sogar im Wald oder im
Steinbruch mit Fackeln oder Lagerfeuer, wurde das gemeinsame, besinnliche Erleben möglich
gemacht.
Auch hierfür Dank an alle Kolleginnen und die vielen beteiligten Eltern.
Der Duft in der Schule war oft sehr weihnachtlich, der geschmückte Baum und dekorierte
Fenster verbreiteten eine schöne Vorweihnachtsstimmung.
Unsere erste und die zweite Klasse hatten einen Auftritt beim Weihnachtsmarkt in Leutenbach.
So konnten wir zur schönen Atmosphäre dort beitragen.
Die Jahresfeier des Musikvereins „Gut Ton“ fand am Samstag, 17.12. in der
Gemeindehalle statt.

Unsere Grundschul-Bläser werden wieder beim Gemeindefest am 19.3. auftreten.
Die Viertklässler waren am 5.12.beim Zeitungsverlag in Waiblingen und bekamen Besuch von einer
Reporterin. Außerdem wurde 4 Wochen lang täglich Zeitung gelesen.
Der Artikel darüber war am Dienstag, 13.12. im Rems-Murr-Teil der Zeitung zu lesen.
(Zeitungsbericht auf der Homepage)

Eltern und Soziales
Wir haben sehr wenig übergewichtige Kinder, das fällt Besuchern von außerhalb immer wieder
auf.
Zu einem Teil ist das unser Verdienst (Bewegungsschwerpunkt, Blick auf Vesper und Ernährung,
Trinktische mit Mineralwasser), aber vor allem das Verdienst guter, bewusster Ernährung in den
Familien.
Bitte gerne weiter so!
Übergewichtig wird man nicht in erster Linie zwischen Weihnachten und Silvester sondern
zwischen Silvester und Weihnachten ; - ) .
Ich bitte alle Eltern darum, Ihr Kind mit einem Frühstück im Bauch zur Schule zu schicken.
Sollte Ihr Kind wirklich, trotz aller Bemühungen, morgens gar nichts essen können, so geben
Sie ihm bitte genügend leckeres, am besten gemeinsam abgesprochenes Vesper mit.
Ausreichendes Trinken ist noch wichtiger. In der Schule steht deshalb in jeder Klasse am Trinktisch
Mineralwasser bereit. Bitte dieses Angebot auch nutzen.
Das Trinken von Wasser in ausreichenden Mengen bewirkt eine sehr gute Unterstützung des
Lernens, das zeigen zahlreiche wissenschaftliche Untersuchungen.
Wir führen wieder mit allen Klassen unser Sozial- und Höflichkeitsprojekt
„Ich und du - wir alle“ durch, in dem es darum geht, unser Schulklima und den Umgang der
Kinder untereinander und mit Erwachsenen dauerhaft freundlich zu gestalten.
Bitte unterstützen Sie einen gewaltfreien, kommunikativen Umgang mit Konflikten auch zu
Hause.
Im Januar sind weitere Sozialprojekte zum freundlichen und angemessenen Grüßen geplant.
Eine Schulversammlung mit allen Kindern wird als demokratisches und
soziales Instrument zu Jahresbeginn ebenfalls wieder durchgeführt.
Am 18.1. findet die Informationsveranstaltung aller weiterführenden Schulen
für die Eltern der Viertklässler diesmal zentral in Winnenden in der Hermann-Schwab-Halle statt.
Die Entwicklung der weiterführenden Schulen bleibt spannend, besonders in und um Winnenden.
Am Freitag, 3. 2. 2017 bekommen unsere Drittklässler ihre Halbjahresinformationen.
Die Viertklässler bekommen die Halbjahresinformation wieder zusammen mit
der Grundschulempfehlung, und zwar am Donnerstag, 23.2.2017.
Die Grundschulempfehlung wird von uns ja weiterhin ausgesprochen, nur ihre Verbindlichkeit
für die Kinder (und Eltern) ist entfallen.
Dazu finden im Februar in Klasse 4 Gespräche mit den Eltern statt, um die Eltern über
die passende weiterführende Schule für ihr Kind zu beraten.
Ebenso werden in den Klassen 1 und 2 Informations-Gespräche mit den Eltern geführt.

Danke an alle Elternvertreter für Ihre aufgewendete Zeit und die gute und vielfältige
Unterstützung unserer schulischen Arbeit während des vergangenen Jahres!
Bei unseren zahlreichen Aktivitäten sind immer viele Eltern bereit, uns zu unterstützen.
Danke schön! Wir wissen dies zu schätzen!

Bewegung

Handball:
Grundschule Weiler zum Stein beim Einlaufen zum Bundesliga-Handballspiel dabei
Am Sonntag, 27.11.2016 erlebten 26 unserer Schüler einen besonderen Moment:
Sie durften in der Porsche-Arena in Stuttgart das Spiel der ersten Handball-Bundesliga
TVB Stuttgart gegen Flensburg besuchen und mit den Spielern auf das Spielfeld einlaufen.
Die Kinder waren sehr beeindruckt von der tollen Stimmung durch fast 6000 Zuschauer in der Arena.
Leider half danach aber auch intensives Anfeuern nichts.
Der TVB hatte an diesem Tag keine Chance und verlor mit 28:46 deutlich.
Unsere gute Stimmung ließen wir uns dadurch nicht vermiesen.
Danke an die Firma Kärcher und die Familie May, die uns dieses Erlebnis vermittelt hat.
(Fotos auf der Homepage)

Am 6.12. fand in der Gemeindehalle unser diesjähriges Seilsprung-Finale statt.
In allen Klasse wurde in der Vorrunde wieder eifrig geübt, und wir haben sehr, sehr viele gute
Seilspringer an unserer Schule. Die meisten Kinder haben auch einige Seil-Tricksprünge auf Lager.
Sieger wurde Arved aus der Klasse 4a mit 149 Sprüngen pro Minute!
Die weiteren Finalteilnehmer erreichten zwischen 99 und 136 Sprünge pro Minute, selbst unsere
Erst- und Zweitklässler bewegten sich schon in diesen hohen Regionen! Toll!
Beim Klassenwettbewerb siegte die Klasse 4a mit einem Durchschnitt von 105 Sprüngen
pro Minute(!), vor der Klasse 4b mit 97 Sprüngen im Durchschnitt!
So tolle Klassen-Durchschnitte finde ich noch erfreulicher als gute Einzelleistungen.
Können Sie es auch so gut?
Wie wäre es mit einem kleinen Familien-Wettbewerb über die Weihnachtstage?
(Fotos auf der Homepage)

Eislaufen eignet sich gut zum gemeinsamen familiären Bewegen an der frischen Luft!
Am 26. Januar 2017 findet wieder der Wintersporttag der Schule im Eispark in
Winnenden statt.
Genauere Infos folgen, aber Sie können, wenn Sie wollen, gerne schon mal ihre Schlittschuhe
testen, um an diesem Tag mit uns aufs Eis zu gehen. (Als Regenalternative haben wir wieder die
Rollsporthalle reserviert, dort brauchen wir im Falle eines Falles dann die Inliner, so vorhanden.)
Auch in diesem Schuljahr wollen wir beim Hallen-Wintersporttag am Dienstag, 31.1. 2017
besondere Bewegungsmöglichkeiten in unserer Turnhalle anbieten.
Alle Klassen werden sich dabei mit Unterstützung durch unsere Sportstudentinnen, die Lehrerinnen
und Elternhelfer etwa eine Doppelstunde lang an einem interessanten Geräte-Parcours austoben
können.
Dafür suchen wir wieder Eltern zur Unterstützung. Ein Infobrief folgt auch hier.

Lesen
Ich hoffe, auch Sie finden in der Weihnachtszeit Muße zum Lesen und zum Vorlesen.
Vielleicht hat Ihr Kind ja auch wieder Dank der Büchertisch-Aktion von Frau Holzwarth
Bücher unter dem Weihnachtsbaum. Danke an Miriam Holzwarth für die Organisation der
Buchausstellung sowie die gute und intensive Zusammenarbeit mit der Winnender Buchhandlung
Halder, die uns wieder mit sehr anregendem Lesestoff versorgt hat.

Zum Vormerken
Der Förderverein lädt Kinder und Eltern zu einem astronomischen Vortrag
„Wunder des Himmels“ am Donnerstag, 9.2. um 18 Uhr in die Schule ein. (Brief folgt)
Der nächste Kleiderbasar des Elternbeirats findet am Sonntag, 12. März 2017 statt!
Beteiligung von Sängern und Musikanten der Schule beim Gemeindefest am Sonntag, 19. März.
(Brief folgt)

Unser Schulfest mit Zirkus-Vorführungen steigt am Freitag, 19.5.
ab 14 Uhr.
Die Fixkosten betragen 4000 €. Wir wollen bewusst keine Gebühren von den Kindern verlangen.
Förderverein und Elternbeirat stellen Geld zur Verfügung. Über Eintrittsgelder wird ebenfalls
finanziert.

Spenden

Ich habe zahlreiche Firmen angeschrieben und um
gebeten.
Einiges ist schon eingegangen. Wenn Sie als Familie auch etwas spenden möchten, so ist uns
dies ebenfalls herzlich willkommen unter dem Stichwort „Zirkusprojekt 2017“

auf das Konto unseres Fördervereins: KSK WN
IBAN: DE 58602500100015113944
Vielen Dank!
Zum Schluss wünsche ich unseren Schulkindern und Ihnen schöne Weihnachtstage,

Zeit für schöne gemeinsame Unternehmungen drinnen und draußen,
Zeit zum Spielen und
Zeit für gute Gespräche!
Genießen Sie diese Momente miteinander!

Mit herzlichen Grüßen

Heinz Wolfmaier
Rektor der Grundschule Weiler zum Stein
Ein Spruch aus Persien zum Abschluss:

„Ein Augenblick der Seelenruhe ist besser
als alles, was du sonst erstreben magst.“
Viele solche Augenblicke wünsche ich Ihnen in der Weihnachtszeit.
Nehmen Sie diese bewusst wahr!

Zeit ist das wahre Geschenk unserer schnelllebigen Gegenwart!

