
Grundschule Bubenreuth 
 

15. Newsletter  

 

27.07.2018 

Liebe Eltern! 

 

Heute beenden wir das Schuljahr 2017/18. Mit diesem Newsletter möchten wir Ihnen 

bereits einen Ausblick auf das neue Schuljahr geben und vor allem auch ein 

herzliches Dankeschön aussprechen. 

Über personelle Veränderungen zum neuen Jahr können wir noch keine Aussagen 

machen, da die Zuweisungen erst für Anfang September angekündigt sind. 

Allerdings verabschieden wir heute Frau Bach nach 27 Jahren an der Grundschule 

Bubenreuth in den wohlverdienten Ruhestand. 

Hier auch nochmal die Erinnerung an unsere Fundkisten. Bitte sehen Sie nach, ob 

Ihnen etwas gehört. Alles Übrige wird in der ersten Schulwoche gespendet. 

Das Schuljahr 2017/18 beginnt am 11.9.2018 für die zweite, dritte und vierte 

Jahrgangsstufe um 8 Uhr. Unsere neuen Erstklässler begrüßen wir um 9 Uhr in der 

Aula der Schule. Für alle Schüler endet der Unterricht in der ersten Schulwoche um 

11.15 Uhr, die Mittagsbetreuung und der Hort finden ab dem ersten Schultag statt.  

Am ersten Schultag besuchen die Klassen 1/2 mit ihren Lehrkräften um 10.30 Uhr 

den Gottesdienst in der katholischen Kirche Maria Heimsuchung. Die Klassen 3/4 

feiern am 12.9. um 10.30 Uhr den Schulgottesdienst in der evangelischen 

Lukaskirche. 

 

Im Namen des Lehrerkollegiums danke ich allen Eltern für die Unterstützung der 

schulischen Erziehungsarbeit in diesem Schuljahr. Unserem Förderkreisteam und 

dem Elternbeirat danke ich für die harmonische, unkomplizierte und effektive 

Zusammenarbeit. 

Wir bedanken uns bei den Lesepaten, dass sie bei uns an der Schule mitarbeiten 

und unseren Kindern damit aktive, abwechslungsreiche Leseübungszeiten 

ermöglichen. Wir bedanken uns bei den BUSSiGS (Bubenreuther Seniorinnen und 

Senioren in der Grundschule), die durch ihre ehrenamtliche Mitarbeit  mit Freude 

Kinder in ihrem Lernen begleiten.  

Es waren unzählige Eltern, die sich im Rahmen unterschiedlichster Bereiche in 

unseren Schulalltag eingebracht haben. Ihnen allen von Herzen ein großes 

Dankeschön für ihr Engagement! So lässt sich für unsere Kinder viel mehr umsetzen 

als gefordert und ein aktiver wohltuender Lebensraum gestalten! 

Ein großes Dankeschön an unseren Sachaufwandsträger, die Gemeinde 

Bubenreuth, die unsere pädagogische Arbeit mit ihren Mitteln wertschätzend 

unterstützt. 



Allen, die im nächsten Schuljahr nicht mehr bei uns sind, wünschen wir viel Glück 

und Erfolg im neuen Aufgabenbereich, den Viertklässlern und ihren Eltern Mut, 

Freude und natürlich auch Erfolg für die „neue“ Schulzeit. Wir sind stolz auf unsere 

Viertklässler und davon überzeugt, dass alle ihren Weg machen werden.  

Wir wünschen Ihnen mit Ihrer Familie eine schöne, fröhliche Ferienzeit, falls Sie 

verreisen, eine erlebnisreiche Zeit und ein gutes Wiederkommen -  falls Sie im Lande 

bleiben, schönes Wetter und eine erholsame Zeit zu Hause und freuen uns auf ein 

gesundes Wiedersehen im September. 

Auch allen Freunden unserer Schule wünschen wir eine schöne, sonnige 

Sommerzeit. 

 

Mit herzlichen Grüßen aus der Schule 

Martina Zippelius-Wimmer Dorothea Haußmann 

Rektorin Konrektorin 

für das Kollegium der Grundschule Bubenreuth 

 

 

Sommergedanken 

Die Lerche jubelt in den Lüften 

ein Lied und heller Sonnenschein 

lässt in den sommerlichen Düften 

Natur und Mensch voll Freude sein. 

Grün, soweit das Auge blicket, 

Badespaß und Urlaubsfreud‘, 

Herz und Seele sind erquicket, 

Sommer ist’s, du schöne Zeit. 

Oskar Stock 

 


