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Liebe Eltern! 

Nach hoffentlich auch für Sie erholsamen Sommerferien sind wir nun wieder im 

Schulalltag des neuen Schuljahres angekommen. Auch unsere „Kleinen“ gewöhnen 

sich von Tag zu Tag besser an das Schulleben. 

Wir wünschen Ihnen und uns ein gelingendes Schuljahr, das geprägt ist von einem 

offenen Miteinander und gegenseitiger Wertschätzung zum Wohl unserer Kinder. 

Unser Kollegium hat sich vergrößert. Als Klassenlehrerin der Klasse 1/2e kam Frau 

Simone John dazu, Frau Gabriele Doerner und Frau Martina Muminovic erteilen 8 

bzw. 10 Stunden Unterricht und Frau Kerstin Derfuß ist uns als mobile Reserve 

zugeteilt. Sie wird bis Februar bleiben, dann wird sie Frau Franziska Ellner als 

Lehramtsanwärterin ablösen. Frau Lore Bach ist in diesem Schuljahr in die mobile 

Reserve der Fachlehrer abgeordnet, so dass der WTG-Unterricht von Frau Anette 

Beck und Frau Uschi Rucker erteilt wird. 

Natürlich gibt es auch in diesem Schuljahr wieder die Möglichkeit, dass Kinder, die 

schon früh am Morgen von zu Hause aufbrechen müssen, bereits ab 7:30 Uhr in der 

Schule beaufsichtigt werden. Sollten Sie Bedarf an einer solchen Morgenbetreuung 

haben, teilen Sie dies bitte der Klassenlehrerin Ihres Kindes mit. 

Der Hefteverkauf an unserem Recyclingstand startet nach den Herbstferien, das 

Schulfruchtprogramm läuft bereits. Beides findet in diesem Jahr immer freitags in der 

1. Pause statt. 

Unser Stundenbudget erlaubt es uns, eine AG Kunst, eine AG Forschen und 

Experimentieren und eine AG Streitschlichter durchzuführen. Leider haben sich für 

die letztgenannte Arbeitsgemeinschaft noch nicht viele Viertklässler angemeldet. 

Deshalb möchten wir an dieser Stelle noch einmal dafür werben. Die Kinder haben 

im Laufe der Streitschlichterausbildung Gelegenheit, sehr wertvolle soziale 

Kompetenzen zu erwerben und anzuwenden. Sowohl Kinder, die im sozialen 

Miteinander noch Schwierigkeiten haben als auch Kinder, die schon über hohe 

Sozialkompetenzen verfügen, profitieren von diesen Stunden. Die positiven 

Rückmeldungen der weiterführenden Schulen zeigen uns, wie wichtig es ist, diese 

AG weiterhin anzubieten. 

Auch Nachmittagskurse können wir Dank des großen Engagements einiger Eltern 

wieder anbieten. Die Ausschreibung hierzu bekommen Sie in den nächsten Tagen. 

Bitte geben Sie Ihrem Kind, falls es an einem Kurs teilnehmen möchte den daran 



anhängenden Abschnitt bis spätestens 10.10.2014 mit in die Schule. Die Kurse 

starten alle nach den Herbstferien. 

Vom 06.-10.Oktober konnten wir das ADAC-Fahrradmobil wieder buchen. Sie 

erfahren von Ihrer Klassenlehrerin an welchen Tagen, Ihr Kind eingeteilt ist. Bitte 

sorgen Sie an diesem Tag dafür, dass Ihr Kind mit seinem Fahrrad an die Schule 

kommen kann (bitte in Begleitung eines Erwachsenen!) und auch einen passenden 

Helm dabei hat. 

Ende des letzten Schuljahres haben Einige von Ihnen eine DVD unseres 

Trommelzaubers bestellt. Wir haben gründlich aufgelistet, wer bestellt und auch wer 

bereits bezahlt hat. Auf diese Listen müssen wir uns jetzt verlassen. Deshalb bitte ich 

Sie, die DVD entsprechend abzunehmen und Ihrem Kind das Geld mitzugeben. 

In diesem Schuljahr wird ein neuer Grundschullehrplan eingeführt. Neu ist der 

Themen Bereich „Bauen und Konstruieren“. Auf Tipp eines Elternteils konnten wir für 

die Woche vom 20. bis 24.10. das Spielmobil gewinnen. Das Spielmobil wird uns 

eine sehr große Menge an Bauhölzern, Parketthölzern und Dekomaterial liefern. Die 

Kinder haben dann über vier Unterrichtsstunden lang Gelegenheit eine Stadt, die sie 

vorher geplant haben, zu bauen und eine Stadtführung durch ihre Stadt 

durchzuführen. Zu dieser Führung sind Sie selbstverständlich eingeladen. Den 

genauen Termin erfahren Sie ebenfalls über Ihre Klassenlehrerin. 

So viel nun in Kürze - eine ausführliche Elterninformation zum Schuljahr 2014/15 

erhalten Sie in den nächsten Wochen. 

 

Mit herzlichen Grüßen aus der Schule 

Martina Zippelius-Wimmer Christine Wasserberg 

Rektorin Konrektorin 

 

für das Kollegium der Grundschule Bubenreuth 

 


