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Liebe Eltern! 

24.10.17 

Nachdem nun auch der Elternbeirat sich zum ersten Mal getroffen hat, um ihre Vorsitzenden zu 

wählen und einiges abzusprechen, ist es an der Zeit, unseren ersten Newsletter im neuen 

Schuljahr an Sie herauszuschicken. 

Die Liste der Mitglieder des Elternbeirats hängt diesem Newsletter an. 

Die Klassenelternsprecher werden in der nächsten Zeit auf Sie zukommen, da wir bei der 

Durchführung der Zauberwoche dringend Unterstützung von Eltern benötigen. Heute schon ein 

herzliches Dankeschön für Ihre Bereitschaft mitzuwirken! 

Im Elternbeirat wurde beschlossen, dass wir uns auch in diesem Jahr wieder an der 

Weihnachtspäckchenaktion aus Heiligenstadt beteiligen. Es wäre sicherlich sehr wertvoll, wenn 

es uns gemeinsam gelänge unseren Kindern zu vermitteln, dass die eigene Weihnachtsfreude 

noch viel größer sein kann, wenn man auch anderen, für die Weihnachtsgeschenke gar nicht 

selbstverständlich sind, Freude bereitet. Deshalb bitten wir Sie sehr herzlich, sich mit Ihrem Kind 

an unserer Aktion zu beteiligen, wenn es Ihnen möglich ist. Genauere Informationen finden Sie 

im Flyer im Anhang. Die Päckchen werden bei uns abgeholt und sollten bis zum 27.11. 

spätestens in der Schule in Zimmer E2 abgegeben werden. 

Hier nun eine Information für die Klasse 34c: Am 13.11. bekommt die Klasse Unterrichtsbesuch 

von unserer zuständigen Schulrätin, Schulleitern und Lehrkräften aus der Mittelschule und einem 

Seminarrektor. Um diesen Besuch wurden wir im Zuge der Einführung des neuen Lehrplans in 

der Mittelschule gebeten und Frau Spiers wird die Stunde halten. Der Seminarleiter hat 

angefragt, ob es möglich sei, die Stunde für die Ausbildung der Lehramtsanwärter zu filmen. 

Grundsätzlich würden wir ihm das gerne zusagen. Sollte jemand von Ihnen Bedenken haben, 

bitte ich um eine kurze Mail an sekretariat@grundschule-bubenreuth.de  bis 27.10.2017. Trotz 

der veränderten Umstände brauchen die Kinder nicht aufgeregt sein und sich möglichst so 

verhalten wie immer. Sie sind eine tolle Klasse! 

In alle Klassen 3/4 wird morgen für ca. 15 Minuten Frau Professor Steinweg von der Universität 

Bamberg kommen. Sie entwickelt neue Mathematikaufgaben und muss dazu testen, ob sie für 

die Kinder dieser Jahrgangsstufe lösbar sind bzw. welche Stolpersteine sich ergeben könnten. 

Dazu hat sie bei uns angefragt. Da wir an der Entwicklung auch sehr interessiert sind, werden wir 

ihr diese Möglichkeit geben. Selbstverständlich erfolgt die Durchführung anonym. 

Mit herzlichen Grüßen aus der Schule 

Martina Zippelius-Wimmer Dorothea Haußmann 

Rektorin Konrektorin 

 

für das Kollegium der Grundschule Bubenreuth 

Anhang: 
Liste der Klassenelternsprecher/Elternbeirat 
Informationsblatt Päckchenaktion 
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