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Grundschule Bubenreuth 
 

1. Newsletter  

 

Liebe Eltern! 

28.09.2018 

Nun sind wir schon wieder gut im Schulalltag angekommen, so dass es Zeit wird für 

die ersten Informationen. 

Die erste Elternbeiratssitzung wird am 9.10. stattfinden. In den Tagen danach 

erhalten Sie das ausführliche Informationsschreiben zum Schuljahr 2018/19. 

Am 09.10. wird ein besonderer Unterrichtstag stattfinden. In Nürnberg ist ein Fachtag 

zum Thema „Jahrgangsmischung“ mit sehr kompetenten Referenten 

ausgeschrieben. Natürlich möchten möglichst viele unserer Lehrkräfte an dieser 

Fortbildung teilnehmen, ist doch die Jahrgangsmischung unser Thema schlechthin. 

Nach Rücksprache mit dem Schulamt, der Mittagsbetreuung und dem Hort wird an 

diesem Tag Unterricht von 8.00 – 11.15 Uhr stattfinden. Anschließend gehen die 

Kinder in ihre Hort- oder Mittigruppe bzw. gehen nach Hause, falls sie dort nicht 

angemeldet sind. 

Jede Klassengruppe (z.B. 12a und 34a usw.) wird von einer Lehrkraft und einer 

Kollegin aus der Mittagsbetreuung übernommen. Die Vorbereitung für diesen 

Vormittag erfolgt in Absprache mit der Klassenlehrerin. Wir bedanken uns sehr bei 

unseren Kolleginnen ohne Klassenführung und den Kolleginnen aus der 

Mittagsbetreuung für ihren Einsatz und ihr Engagement, mit dem sie uns den Besuch 

dieser Fortbildung möglich machen. Nicht zuletzt  werden sicherlich auch unsere 

Schülerinnen und Schüler davon profitieren. 

Einige unserer Schülerinnen und Schüler haben im vergangenen Schuljahr aus 

eigener Initiative eine Schülerzeitung ins Leben gerufen. Wir fanden dieses 

Engagement toll und die Artikel kamen bei Groß und Klein sehr gut an. Gerne 

würden wir das weiterführen. Frau Düchtel, unsere neue Förderlehrerin, hat sich nun 

ein Konzept überlegt, wie wir dies trotz Stundenknappheit umsetzen könnten. Im 

Anhang finden Sie dazu ein Schreiben. Wir würden uns sehr freuen, wenn sich 

begeisterte Reporterinnen und Reporter finden würden. 

Der Verkaufsstand des Recyclingprojektes beginnt mit dem Hefteverkauf nach den 

Herbstferien. Wenn Ihr Kind vorher schon Hefte oder Umschläge benötigt, kann es 

diese gerne im Sekretariat erwerben. 

Eine Information zu ESIS: 

Wenn Sie die ESIS-App zum Lesen der Newsletter auf Ihrem Smartphone nutzen 

wird der Empfang automatisch bestätigt.  
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Im letzten Schuljahr führten wir mit Dieter Erhard ein Kunstprojekt durch. Nun hat uns 

von ihm die Nachricht erreicht, dass unser Flugzeug in Berlin steht. Nähere 

Informationen finden Sie unter  http://berlinleuchtet.com/lichtermarkt/ 

 

 

 

 

 

 

 

Wir wünschen Ihnen ein schönes, sonniges und erholsames Herbstwochenende. 

Mit herzlichen Grüßen aus der Schule 

 

Martina Zippelius-Wimmer Dorothea Haußmann 

Rektorin Konrektorin 

 

für das Kollegium der Grundschule Bubenreuth 

 

http://berlinleuchtet.com/lichtermarkt/

