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Elterninfo Nr. 3

Schuljahr 2016/17

Liebe Eltern,
kurz vor den Osterferien möchte ich Sie mit dieser Elterninformation wieder ansprechen und gut
informieren.

Aktuelles:
Am Freitag, 7. April findet unser zweiter Schulgottesdienst statt.
Dazu starten wir um 8.00 Uhr gemeinsam an der Schule.

Kinder, die nicht am Gottesdienst teilnehmen, kommen erst um 8.45 Uhr
zur Schule. (Für Kinder, die im Religionsunterricht sind, besteht aber wie immer Teilnahmepflicht!)
Danke an das Vorbereitungsteam Frau Holzwarth, Frau Kuhnle, Frau Zöllner und Frau
Gimbel-Rueß und an alle beteiligten Kinder für die Planung und Durchführung dieses
österlichen Gottesdienstes.

Unser Zirkus-Projekt mit Schulfest
Zirkuskünste stärken Kinder nicht nur im Bereich der Bewegungskompetenz,
sondern bauen auch ihr Selbstbewusstsein und ihr Selbstwertgefühl auf.
Sie fördern Kreativität, Ausdauer, Koordination und Körperbeherrschung und
ermöglichen positive Erlebnisse abseits des Schulalltages.
Unsere Projektwoche vor vier Jahren war so ein tolles Erlebnis für unsere Kinder.
Auf vielfachen Wunsch führen wir deshalb im Mai an unserer Schule zum zweiten Mal eine
Projektwoche zum Thema Zirkus mit richtigen Artisten und einem echten Zirkuszelt durch.
Dazu konnten wir wieder den Kindermitmachzirkus „Piccolo“ aus Plüderhausen gewinnen.
Dieser bietet von Montag, 15.5. bis Freitag, 19.5. in 2 Zeitblöcken für alle 97 Kinder jeden Morgen
zweistündige Zirkus-Workshops an.
Am Freitag, 19.5. findet dann ab 13 Uhr unser Schulfest statt, mit 2 Zirkusvorstellungen
um 14 Uhr (Klassen 1/4a/4b) und um 16.00 Uhr (Klassen 2 /3).
Die Unterrichtszeiten der einzelnen Klassen während der Projektwoche werden sich an den
Stundenplänen orientieren, über nötige Änderungen informieren wir Sie rechtzeitig vorher.
Der Festpreis für die Durchführung dieses Projekts durch den Zirkus beträgt 4000 €.
Damit ist dieser Zirkus am unteren Ende der Preisskala angesiedelt.
Ein Teilbetrag wird über Eintrittsgelder für die Zirkusvorstellungen finanziert, ein Teil kommt von
den Einnahmen des Schulfestes, einen größeren Teil konnten wir schon durch Sponsoren
abdecken (teils aus Ihren Reihen. Danke schon mal an dieser Stelle!).
Ein Zuschuss aus der Elternbeiratskasse (Basareinnahmen!) fließt nur, falls dadurch noch nicht
alle Ausgaben gedeckt sind.

Der Elternbeirat war sich bei der Vorplanung einig, dass wir von den Familien (über
die Eintrittsgelder hinaus) keine weiteren Gebühren für die Teilnahme verlangen wollen, um
schmale Familienkassen nicht zu sehr zu belasten.
Ich kenne andere Schulen, wo bis zu 60 € Teilnahmebeitrag pro Kind verlangt wurden!
Der Eintritt für die Vorstellungen beträgt für Erwachsene 5 € und für Kinder 2 €.
Kino ist da deutlich teurer! Die (wenigen) Familien, die Kinder in beiden Vorstellungen haben,
besorgen sich bitte zweimal Eintrittskarten, müssen aber nur einmal bezahlen!
Ein familienfreundlicher Service, wie ich finde.
Für diese Eintrittsgelder bekommen die Kinder eine ganze Zirkus-Woche geboten!
Die Eintrittskarten können ab Montag, 8.5. bei den Klassenlehrerinnen erworben werden
Außerdem am Montag, 8.5. und am Mittwoch, 10.5. von 8-12 Uhr in unserem Sekretariat bei
Frau Musto. Abendverkauf am Mittwoch, 10.5. von 16 – 17 Uhr im Sekretariat.
Am Tag des Schulfestes können Restkarten ab 13 Uhr auf dem Schulhof am Kassenstand des
Elternbeirates gekauft werden.
Unsere Projektwoche ist genau wie die Teilnahme am Schulfest selber eine schulische
Veranstaltung. Deshalb besteht Schulpflicht, wie beim „normalen“ Unterricht auch!
Wir freuen uns auf eine tolle Projektwoche mit dem Zirkus „Piccolo“!
Damit das Schulfest auch eine gelungene Veranstaltung wird, brauchen wir sehr viele Helfer
aus Ihren Reihen. In einer kleinen Schule wie unserer ist dazu die Mithilfe (fast) jedes Einzelnen
nötig. Das Organisationsteam wird in den nächsten Tagen die Planungsbriefe verteilen.
Bitte tragen Sie sich zahlreich ein!
Die Parkmöglichkeiten um die Schule und die Halle herum sind sehr begrenzt, da das Zirkuszelt
und die Wohnwagen der Artisten einen Teil des Parkplatzes unterhalb der Halle belegen.
Bitte kommen Sie, wenn irgend möglich, nicht mit dem Auto zum Schulfest!
Besondere Aktivitäten
Es gab wieder zahlreiche Aktivitäten mit unseren Klassen außerhalb des Klassenzimmers:
Am 19. März war der sehr gelungene Auftritt erfreulich vieler Sänger, der Flötenkinder und unserer
Bläserklassen beim Gemeindefest der evangelischen Kirchengemeinde.
Danke an Frau Merz, Frau Zöllner und alle teilnehmenden Kinder für diesen schönen Beitrag zum
Gemeindeleben. Danke auch an die gute Zusammenarbeit mit dem Musikverein Gut Ton!
Die Viertklässler machten Schulbesuche an den weiterführenden Schulen, um sich einen Eindruck
von ihren künftigen Schulen zu verschaffen.
Zahlreiche Lerngänge wie zum Beispiel zu „Die kleine Meerjungfrau“ mit den Stuttgarter
Philharmonikern, ins Staatsarchiv, in den Steinbruch und in den Wald bereicherten unser
Schulleben.
Im grünen Klassenzimmer wurden mit Familie Bühnert wieder Bäume gepflanzt und gelernt,
wie man Bäume schneidet. (Bericht auf der Homepage).
Vielen Dank an alle beteiligten Lehrerinnen und Eltern.
Buntes Treiben war in der Schule beim Schulfasching am 24. Februar zu beobachten.
Gefeiert wurde bei Tanzspielen und einer Polonaise in unserer Turnhalle.
Mein Dank geht an unsere Faschingsleopardin Frau Kuhnle und an den Leichtmatrosen Hein Blöd,
die die Halle zum Beben brachten. Wo war eigentlich der Rektor an diesem Tag?
Unsere Zweitklässler erkundeten mit Hilfe des ortsansässigen Künstlers Erich Schönbach
an drei Projekttagen die Wirkung von Farben.
(Bericht aus der Winnender Zeitung auf der Homepage).
Danke an den Förderverein für die Finanzierung.

Erste Kontakte mit unserer Schule haben gerade unsere Vorschulkinder, so auch bei der
Schulanmeldung am 7. März, wieder mit offenen Kernie- /Hort-Räumen und einem Elterncafe.
Danke an die Gastgeberinnen im Cafe Frau Etzel und Frau Weller.
Unser Sozialprojekt „Ich bin o.k. – du bist o.k.“ in Klasse 2 durch unseren Schulsozialarbeiter
Stefan Hanig fand wieder statt und hat die Zweitklässler sensibler im Umgang miteinander
gemacht.
Die Studentin Sabrina Kemmler absolviert gerade ihr Einführungspraktikum OSP in Klasse 2.
Unsere 4 Studentinnen der Hochschule in Ludwigsburg haben ihr Praxissemester ISP
erfolgreich beendet. Alle haben viel bei uns gelernt, haben unsere Schule durch ihre Anwesenheit
bereichert und wurden von den Lehrerinnen toll betreut.
Für die Zukunft wünschen wir den vier jungen Leuten alles Gute!
Nach den Osterferien kommen 2 Studentinnen zum ISP im Sommersemester zu uns.
Das Bewegungsprofil der Schule
Sehr schön war wieder unser Wintersporttag im Eispark in Winnenden.
Den Bus und den Eintritt finanzierte hierbei wieder unser Elternbeirat. Vielen Dank!
Ein Dank auch an alle Helfer auf und neben dem Eis. (Bilder und Bericht auf der Homepage)
Schon zum siebten Mal führten wir auch einen Wintersporttag in der Halle durch.
Der Tag unter dem Motto „Volksfest“ wurde geplant von unseren vier Sportstudentinnen.
Danke an alle Eltern, die uns als Betreuer an den Stationen unterstützt haben!
Unsere Drittklässler beenden nächste Woche ihren Schwimmunterricht in Bittenfeld bei
Frau Ackermann.
Für den Eintritt muss ein kleiner Beitrag entrichtet werden, den Bus finanziert in diesem
Bereich die Gemeinde Leutenbach. Das waren im Jahr 2016 für unsere Schule fast 2000 €!
Das Schwimmen sollte allen Eltern am Herzen liegen, und es sollte kein Kind unsere Schule
verlassen, ohne sich gut über Wasser halten zu können!
Bitte unterstützen Sie Ihr Kind dringend beim Schwimmen lernen, das können ein paar wenige
Stunden Schwimmunterricht in Klasse 3 alleine leider nicht leisten!!!
Rad fahren lernt man ja auch nicht in den paar Stunden Fahrrad-Training mit der Verkehrspolizei für
den Fahrrad-Führerschein, den unsere Viertklässler im Mai erwerben werden.
Schwimmfähigkeit brauchen unsere Kinder auch verbindlich, um das Sportabzeichen erlangen
zu können, das wir auch im Jahr 2017 wieder angehen wollen.
(Gefordert sind dabei 50 m Schwimmen in beliebiger Zeit bei freier Wahl des Schwimm-Stils.)
Weitere Infos zum Sportabzeichen (auch für Erwachsene!) unter:

www.deutsches-sportabzeichen.de
Nach Pfingsten stehen auch wieder unsere Balancierwochen auf dem Programm,
in denen wir Stelzen laufen, Waveboard fahren, Pedalo fahren und Einrad fahren gezielt fördern.
Außer Leichtathletik und Ballspielen im Freien bieten wir auch typische Freizeit-Aktivitäten
wie Federball, Tischtennis, Indiaca, Frisbee-Werfen und balancieren auf der Slackline an.
Der Bildungsplan 2016 (im Internet unter bildungplaene-bw.de einsehbar) zeigt, dass
wir mit diesen Inhalten schon seit Jahren auf dem richtigen Weg sind.
Die meisten Kinder bringen immer weniger Voraussetzungen für sportliches Bewegen aus ihrer
Freizeit mit. Das können 3 Sportstunden alleine nicht ausgleichen. Die Kinder sollen und
müssen zu lebenslangem Bewegen in ihrer Freizeit „verlockt“ werden.
Ich glaube, das gelingt uns bei den meisten Kindern recht gut. Bitte helfen Sie dabei mit!

Unsere Pausengeräte-Mechaniker waren am 21.3. wieder fleißig im Einsatz, damit alles gut
und sicher rollt. Danke allen Helfern!
Als Ostergeschenke/ Geburtstagsgeschenke im Bereich Bewegung kann ich Ihnen empfehlen:
(Achtung, der Werbeblock!!! Ich bekomme aber keine Provisionen, handle aus Überzeugung!)

- Waveboards v. a. der Marke Razor “Ripstick Air” (günstig, leicht, robust)
- Roller der Firma micro (teuer, aber gut!)
- Wurfheuler Vortex
- Frisbee aus Neopren-Material (z.B. von Sunflex)
- Tischtennisschläger (für den Einstieg tun es durchaus die günstigen (Aldi-)Schläger),
(auch ohne eigene Platte auf dem Schulhof , vielen Spielplätzen oder im Freibad spielbar)
- Federball-Schläger mit kurzem Schaft der Marke Victor
Musisch-kreative Zusatzangebote
Die Preisverleihung des Europäischen Malwettbewerbs findet in diesem Jahr am 15. Mai
um 14.30 Uhr im Rathaus in Leutenbach statt. Die Einladung an die Preisträger folgt noch.
Eltern in der Schule
Am Montag, 27.3. findet die Mitglieder-Versammlung des Fördervereins statt.
Einen Bericht zum FÖV-Vortrag „Wunder des Himmels“ finden Sie auf der Homepage
Mitgliedsanträge finden Sie ebenfalls auf unserer Homepage. Wir nehmen Sie gerne noch auf!

Der beste Weg zur Bildung ist der Schulweg!
Bitte lassen Sie Ihr Kind, wann immer es möglich ist, zu Fuß zur Schule kommen!
Überprüfen Sie für einen leichten Schulweg immer wieder den Schulranzen Ihres Kindes auf
unnötigen Ballast!
Nur so kommt Ihr Kind rückenfreundlich zur Schule.
Bitte rechnen Sie ab sofort bei schönem Wetter auch wieder damit, dass wir den Sport draußen
auf dem Schulhof, dem Kunstrasen und zum Ausdauertraining in der Umgebung der Schule
durchführen.
Dafür können die Kinder gerne die Turnschuhe für draußen schon auf dem Schulweg anhaben,
dann brauchen sie keine 2 Paar Turnschuhe mitbringen. Die Hallenschuhe dürfen auch draußen
angezogen werden, müssen dann aber für den Halleneinsatz wieder saubergemacht werden.
Da die Kinder sich vor der Schule, in den Pausen und in den Betreuungszeiten intensiv bewegen,
bitte ich um fest sitzendes Schuhwerk. Bitte keine Flip Flops oder ähnliches anziehen lassen.
Die Kinder wollen und brauchen die Bewegung zwischendurch!
Elternbeirat
Der 17. Kindersachen-Basar im März 2017 war wieder eine sehr gelungene Veranstaltung.
Die Elternbeiratskasse konnte einen Gewinn in Höhe von ca. 1600 € verbuchen!!!
Dieses Geld kommt wieder allen unseren Schülern zu Gute.
Vielen Dank an das Basarteam und an alle Helfer!
Die Stimmung in der Halle und draußen war gut! Das Wetter passte auch.
Infos zum Basarteam finden Sie auf der Homepage. Neue Mitglieder sind immer willkommen!

Der nächste Basar findet am 8. Oktober 2017 statt.
Mein Spruch für die Osterzeit passt noch einmal zum Schulweg:
„Wir sollten uns weniger bemühen, den Weg für unsere Kinder vorzubereiten, als unsere
Kinder für den Weg.“
Österliche Grüße, Ihr Rektor Heinz Wolfmaier

