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Liebe Eltern,
zum Schuljahresende möchte ich Sie wieder mit vielen Informationen versorgen
und Ihnen für Ihre in diesem Schuljahr geleistete Hilfe in der Schule
und für unsere Kinder ganz herzlich danken!
Ohne Sie könnten wir vieles nicht auf diese Weise durchführen!
Aktuelles

Mittwoch, 26.7.

Schulgottesdienst, letzter Schultag

Zum Schulgottesdienst starten wir um 8.00 Uhr gemeinsam an der Schule.
Kinder, die nicht am Gottesdienst teilnehmen (nur wenn sie nicht in Religion gehen!), kommen erst um
8.45 Uhr in die Schule.
Unterricht findet im Anschluss an den Gottesdienst bis 11.20 Uhr bei den Klassenlehrerinnen
statt. Danach ist das Schuljahr 2016/17 beendet.
Zur Verabschiedung von den Viertklässlern(mit Abschiedsgasse der Vierer, Luftballonflug,
Musikalischem und Gesang) treffen wir uns um 10.30 Uhr auf dem Pausenhof.
Wer von Ihnen Zeit und Interesse hat, darf gerne dazukommen, natürlich vor allem die
Eltern der Viertklässler an ihrem (vielleicht) allerletzten Grundschultag.
Am Montag, 11.9., nach den Sommerferien, ist Unterricht von 8.45 Uhr-11.20 Uhr.
Ab Dienstag, 12.9. findet dann Unterricht nach Stundenplan statt.
Die Einschulung unserer neuen Erstklässler feiern wir am Samstag, 16.9.,
um 9 Uhr in der Kirche und von 10 Uhr bis ca. 11.30 Uhr in der Gemeindehalle.
Am Sonntag, 24.9. findet ein historischer Herbstmarkt vor der Kirche statt. Die Grundschule wird
gegen 12 Uhr mit möglichst vielen Schülern auftreten. Bitte Termin freihalten.
Kindersachen-Herbst-Basar: Sonntag, 8.10. 2017
Besondere Aktivitäten
Zahlreiche Aktionen fanden seit den Osterferien bei uns in der Schule statt:
Ein besonderer Glanzpunkt, der uns noch lange im Gedächtnis bleiben wird, war unsere
Projektwoche mit dem Zirkus „Piccolo“. (Bericht auf der Homepage)
Mein herzlicher Dank geht an all die vielen Helfer, die zum Gelingen dieses besonderen Projektes
beigetragen haben, vor allem natürlich an das Schulfest-Team und an den Elternbeirat für das
Vertrauen, dass wir dieses Projekt auch finanzieren können! Dies ist wieder sehr gut gelungen.
Ein Dank auch an die zahlreichen Sponsoren.
Dies bedeutet aber nicht, dass es in Weiler künftig alle 4 Jahre so eine Zirkus-Projektwoche
geben wird und Schulfeste in der Zukunft immer Zirkusfeste sein werden!
Wir haben auch noch viele andere Ideen!
Am 30.5. bestanden alle Viertklässler ihre Radfahrprüfung.
Bitte fahrt vorsichtig auf Weilers steilen und teils gefährlichen Straßen!
Das Kunstprojekt der Zweitklässler mit Erich Schönbach fand durch eine Finissage
in Winnenden die gebührende Beachtung. Danke an alle Unterstützer!

Am 15. Mai fand die Preisverleihung für den europäischen Wettbewerb im Foyer des Rathauses
in Leutenbach statt. Auch diesmal konnten wieder viele Schüler unserer Schule Buchpreise mit nach
Hause nehmen. Sogar einen Bundespreis für Jule Käpplinger gab es.
In den einzelnen Klassen gab es außerdem zahlreiche Aktionen im Wald, am Bach und im
Steinbruch, Ausflüge zur Nudelfabrik, zu Schafen, auf die Wiese, in die Eisdiele, zum Zeitungsverlag,
ins Heimatmuseum, in die Rollsporthalle, Bücherei- und Rathaus-Besuche, Lesewettbewerbe,
Abschlussfeiern und Feste und vieles mehr.
Alle diese vielfältigen Aktivitäten bereichern, auch dank Ihrer Unterstützung, unser Schulleben sehr
und werden den Kindern besonders in Erinnerung bleiben.
William Patrick vom Naturschutzbund Winnenden unterstützte uns wieder im Steinbruch bei der
intensiven Natur-Kooperation mit unseren Schülern. Die Kinder lernen viel Interessantes über die
tolle Natur in ihrer direkten Umgebung. Danke an den NaBu Winnenden!
Familie Bühnert betreute wieder sehr engagiert das "Grüne Klassenzimmer". Danke!
Das Bewegungsprofil der Schule
Genügend Bewegung ist sehr, sehr wichtig für die gesunde körperliche und seelische
Entwicklung unserer Kinder und gut für das Lernen!
Dies ist wissenschaftlich vielfach nachgewiesen und ist in der heutigen Zeit wichtiger denn je.
Viele Kinder in vielen Familien sind schon sehr aktiv. Hier geht mein Dank an unsere Vereine für tolle
Kooperationen und Angebote und an Sie als Eltern.
Unsere Tennis-AG bei Benjamin Beck fand guten Zuspruch und soll weitergeführt werden.
Angelika Waitzmann bot 2 AG´s „Entspannung“ an. Eine Fortführung ist auch hier geplant.
Daniela Worm bot die Ausdauer-AG an. Auch diese wollen wir fortführen.
Genauso die toll angenommene Fußball-AG. Im nächsten Frühjahr soll es weitergehen.
Danke an Herrn Wahlandt und sein Team und alle unsere AG-Leiter.
Die AG´s sind eine schöne Bereicherung unseres Angebots, können aber eine zuverlässige
Betreuung im Kernie und Hort nicht ersetzen. Sie sind auch nicht verlässlich, das heißt
sie können auch einmal ausfallen oder kurzfristig ganz wegfallen.
Bitte planen Sie entsprechend!
Unser Schwimmtag 2017 fand wieder im Freibad in Erbstetten statt.
Den Hinweg haben wir auf idyllischen Wegen mit dem Fahrrad (Kl. 4) oder zu Fuß zurückgelegt.
Heim ging es mit dem Fahrrad und Elterntaxis. Vielen Dank an alle „Taxifahrer“!
Das Bad hatten wir wieder fast ganz für uns allein und konnten schwimmen, tauchen, reinspringen
und spielen. Manche Schüler legten auch das 50 Meter-Schwimmen für das Sportabzeichen ab.
Schwimmen: Bitte nutzen Sie dazu die angebotenen Schwimmkurse in der Umgebung oder auch im
Urlaub! Jedes Grundschulkind sollte schwimmen können!
Bei uns an der Schule findet der Schwimm-Unterricht im neuen Schuljahr wieder in Klasse 3 statt.
Am 10. Juli 2017 fand unser diesjähriges Sportfest statt. Die Kinder konnten sich in gemischten
Gruppen an diesem schönen Tag vielfältig bewegen und sportliche Leistungen erbringen.
Der Spaß an der Bewegung stand dabei vor dem Feststellen einzelner Höchstleistungen.
Überall waren die Kinder mit großem Eifer dabei, egal ob bei Slackline, Sackhüpfen oder
Dosenwerfen.
Viele Aufgaben konnten nur gemeinsam als Gruppe erfüllt werden, so der Wassertransport und
der Würfelturm.
Am Ende fand wieder unser schon klassisches Fußballspiel statt, bei der einige Viertklässler gegen
ein Erwachsenen-Team aus Eltern, Lehrerinnen, Hausmeister und Rektor antraten.
Die Schüler spielten toll, waren deutlich überlegen und siegten verdient mit 4:1.
Danke an Sarah Ackermann, Franziska Stemler und Anne Klebsch für die tolle Planung
(und das Eis am Ende!) sowie an all die vielen Helfer!

Da viele Kinder auch gerne ihre Leistungen zeigen und dokumentiert bekommen wollen, gibt es
bei uns dafür seit Jahren das Sportabzeichen, das im Sportunterricht abgelegt werden kann.
Auch hierbei ist die Schwimmfähigkeit Pflicht! Die Verleihung findet am Montag, 24.7. statt.
Leistung sowie Sieg und Niederlagen gehören zum Sport und zum Leben dazu.
Ausgrenzungen, wenn jemand etwas nicht gut kann, sind dabei nicht nötig.
Bei unseren vielen Bewegungsangeboten finden aber auch fast alle Kinder ihre Favoriten.
Am 17.7. fanden mit dem Stelzen- Finale die Balancier-Wochen ihren Abschluss.
Aus jeder Klasse durfte nur ein Kind, und zwar der schnellste aus den Vorläufen, antreten, um den
Parcours so schnell wie möglich zu durchlaufen. Es siegte Carina Häußermann aus der Klasse 4a
in einem knappen Rennen vor Leeloo Rathmann aus der Klasse 4b.
Ebenfalls zu den Balance-Wochen gehört das Pedalo fahren und das Einrad fahren.
Hier gibt es Klassen-Wettbewerbe. Ganz toll finde ich, wie viele unserer Kinder überhaupt Stelzen
laufen sowie Pedalo und Einrad fahren können! Die Klasse 4a gewann in diesem Jahr mit 100%
Pedalo-Fahrern (!) den Klassenwettbewerb „Pedalo“ und siegte auch beim Klassenwettbewerb
im „Einrad fahren“ mit 43,8 % Einrad-Fahrern! Gratulation!
14 Viertklässler aus der Grundschule in Weiler zum Stein stellten sich am 7.7. 2017 einer
neuen Herausforderung: Dem Schüler-Triathlon in Winnenden.
50 Meter schwimmen, raus aus dem Wasser, rein in die Kleider und ab auf das Fahrrad, das war
der Auftakt. Dann folgten 1000 Meter radeln im Zipfelbachtal und zum Abschluss noch 400 Meter
laufen außen um das Wunnebad herum. Puuhh!
Völlig erschöpft, aber zufrieden kamen alle 14 Kinder ins Ziel und durften dort ihr sogenanntes
„Finisher“-Geschenk, ein weißes Triathlon-T-Shirt, in Empfang nehmen. Gut gemacht Kinder!
Danke an die beiden Fahrradbegleiter, Frau Bühnert und Herr Lingelbach!
Weitere Ergänzungen unseres Sportbereiches waren 2 Doppelstunden Akrobatik im April, die von
Meike Göbel sehr kompetent angeleitet und vom Aktionsbündnis Amoklauf finanziert wurden. Danke!
Am 4.5. war die Deutsche Herzsportstiftung mit den „Skipping Hearts“ bei uns zu Gast.
Zusatzangebote
Unser Kletterbereich im Schulhof wurde erweitert und wird begeistert von den Kindern
angenommen.
Der Schmökerclub im Lesezimmer (Mo, 12.15 – 13 Uhr) wurde von Frau Jaeger an Frau Sauer
übergeben. Ein Dank an beide für diese Verlockung zum Lesen!
Am 24.7. findet kein Schmökerclub mehr statt! Beginn wieder am 18.9. 2017.
Bläserklasse: Für alle Drittklässler gibt es wieder dieses einmalige Angebot des Leutenbacher
Musikmodells. Bei einem Vorspiel vor den Zweitklässlern am 18. Juli wurden die vielen
verschiedenen Instrumente vorgestellt, so dass die Auswahl im nächsten Schuljahr vielleicht
etwas leichter fällt. (10 Schlagzeuge und 12 Querflöten gäbe ein seltsames Orchester!)
Förderverein
Ein ganz großes Dankeschön an die Familie Felchle für das Kopieren der Foto- und Film-CD´s von
unseren Zirkusvorstellungen. Die Einnahmen gehen an den Förderverein!
Eine Mitgliedschaft im FÖV hilft direkt unserer Arbeit an der Schule.
Mitgliedsanträge gibt es auf der Homepage. Werden auch Sie ein Unterstützer unserer Schule!
Neues in der Bildungslandschaft
Da kommen in den nächsten Jahren wieder einige Änderungen auf uns zu.
Ich informiere Sie, wenn die Fakten wirklich klar sind.

Infos, Personalien und
Unterrichtsversorgung im Schuljahr 2017/18:

Infos:

Einige Dinge möchte ich an dieser Stelle noch einmal erläutern:

1. Handy in der Schule: Kann für Notfälle unterwegs dabei sein, bleibt aber den ganzen
Vormittag stumm geschaltet im Ranzen. Wir rufen Sie im Notfall an.

aller

2. Bitte melden Sie deshalb Änderungen Ihrer Adresse, Mail-Adresse sowie
Tel.Nummern unverzüglich bei der Klassenlehrerin und im Sekretariat der Schule, gerne auch
per E-Mail.
3. Unterrichtsbefreiung für einzelne Stunden gewährt der Fachlehrer, für einzelne Tage die
Klassenlehrerin, für Ferienverlängerungen (nur im absoluten Ausnahmefall und
einmalig!) der Schulleiter.
Eltern bitten schriftlich um diese Befreiung. (Klappt überwiegend wunderbar!)
4. Auf unserer Homepage finden Sie viele Fotos von unseren Aktionen sowie einige Berichte
zum Nachlesen. Unsere Elterninfos gibt es dort ebenfalls.
Wir werden mit 4 Klassen, bei etwas sinkender Schülerzahl (85), einen vorläufigen Tiefstand
an der Schule haben.
Gabriele Merz wird im neuen Schuljahr an einer anderen Schule unterrichten. Sie wird aber nicht
versetzt, sondern als Abordnung für 1 Jahr verliehen (wie James Rodriguez zu den Bayern,
nur leider ohne Ablösesumme).
Alina Kuhnle geht nur mit einigen Stunden als Abordnung an die Schule in Leutenbach.
Heide Nastl, unsere Integrationshelferin, geht ebenfalls nach Leutenbach.
Unsere beiden Studentinnen Anne Klebsch und Franziska Stemler beenden mit dem letzten
Schultag ihr Praktikum.
Julia Raab war für zweieinhalb Wochen zum Praktikum bei uns.
Ich danke allen für ihre Arbeit an unserer Schule und wünsche alles Gute auf dem weiteren Weg.
Wer übernimmt welche Klasse?
Klasse 1 wird Frau Holzwarth übernehmen, die künftige Klasse 3 Frau Kuhnle.
Die anderen Klassen behalten ihre Lehrerinnen.
Frau Ackermann, Frau Gimbel-Rueß und ich werden im Fachunterricht unterstützen.
Ab 16. Oktober werden wir auch wieder 4 Studentinnen im Semesterpraktikum ausbilden,
schon ab dem ersten Schultag eine Studentin für 3 Wochen im Einführungspraktikum.
Diese Informationen sind der heutige Stand und ohne Gewähr(!), falls sich noch Veränderungen
ergeben sollten.

Persönliches: Seit nunmehr 10 Jahren darf ich der Leiter dieser schönen Schule sein.
Einen ausführlichen Rückblick spare ich mir für meinen Abschied irgendwann einmal auf.
Vieles hat sich verändert: Personal, Gebäude, Angebote, Strukturen, Bildungspläne.
Gleich geblieben ist die erfrischende Offenheit und Neugier mit der Grundschulkinder an ihr Leben
und das Lernen herangehen. Dies macht mir auch nach vielen Jahren immer noch große Freude.
Danke an alle, die unsere Schule und mich in den letzten 10 Jahren unterstützt haben!
Ich wünsche den Kindern und Ihnen schöne Sommer-(Ferien)tage und uns allen gute Erholung und
viel Gelassenheit im neuen Schuljahr!

Mit freundlichen Grüßen, Ihr Schulleiter Heinz Wolfmaier
Eine indianische Weisheit (für den Sommer):
„Menschen, die nur arbeiten, finden keine Zeit zum Träumen.
Nur wer träumt, gelangt zur Weisheit.“

