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Liebe Eltern! 

Die kommende Woche ist schon die letzte Woche vor den Faschingsferien. 

Natürlich geht auch der Fasching an der Schule nicht spurlos vorüber. Deshalb dürfen die 

Kinder am Freitag, den 13.02. verkleidet zur Schule kommen. Neben einer gemeinsamen 

Polonaise durch unser Schulhaus und einigen Spielen in den Klassen wird aber auch 

Unterricht stattfinden, so dass die Kinder ihre Schultasche ebenfalls brauchen. Auch wenn 

es zur Maske gehören sollte, sind Waffen nur ohne Munition erlaubt, Schwerter nur aus 

Plastik. Bitte haben Sie selbst ein Auge darauf, dass ihr Kind nicht mitbringt, womit man sich 

oder andere verletzen könnte. Unterrichtsbeginn und –ende sind an diesem Tag planmäßig, 

sofern die Klassenlehrerin nichts anderes angekündigt hat. 

Frau Fürholzer konnte für die nächste Woche wieder eine besondere sportliche Aktion für 

uns an Land ziehen. Der TB Erlangen hat uns eine Schnupper-Hockeywoche angeboten. 

Aufgrund der diesjährigen Situation mit unserer Turnhalle haben wir dieses Angebot nur zu 

gerne angenommen und denken, dass es für die Kinder sicherlich ein Erlebnis wird. Alle 

Kinder dürfen sich eine Doppelstunde lang im Hockey erproben. Der Sportunterricht der 

einzelnen Klassen kann sich dadurch verschieben. Dies erfährt Ihr Kind aber rechtzeitig 

durch die Lehrkraft. Ihr Kind wird einen Flyer vom TB mit nach Hause bringen, dann können 

Sie sich auch über das Hockey für Kinder informieren. 

Im Zusammenhang mit dem Sportunterricht noch eine Bitte: Sollten Sie zu Hause 

Badmintonschläger haben, die Sie nicht mehr benötigen, die aber noch benutzbar und für 

Kinder geeignet sind, würden wir uns freuen, wenn Sie uns diese zur Verfügung stellen. 

Zum zweiten Halbjahr wird es in unserem Kollegium eine personelle Änderung geben. Frau 

Franziska Ellner wird als Lehramtsanwärterin zu uns stoßen. Sie wird von Frau Fürholzer 

betreut und übernimmt zusammen mit Frau Spiers den HSU-Unterricht in den 

Partnerklassen 3a/4a. Zudem wird sie den Kunstunterricht in der 3a erteilen und ist mit drei 

Stunden in der 12b eingesetzt. Wenn sich für die Klasse Ihres Kindes 

Stundenplanänderungen ergeben, erfahren Sie dies über die Klassenlehrerin. 

Frau Kerstin Derfuß, die im ersten Halbjahr die Stunden von Frau Ellner übernommen hat, 

wird uns deshalb leider verlassen. 

Auch beginnt im zweiten Halbjahr der Schwimmunterricht für die Klasse 3a. Nähere 

Informationen dazu erhalten Sie von Frau Hubich und Frau Fürholzer.  

Am 19. März findet der alljährliche Kängurutest statt. Einige unserer Dritt- und Viertklässler 

haben sich wieder angemeldet. Viel Freude und Erfolg dabei! Wenn Sie sich vorab schon 

einmal informiert möchten, können Sie dies unter dem folgenden Link tun. Anmeldungen 

müssen bis zum 20.02. erfolgen. Die Teilnahmegebühr kostet 2 €. Diese Information fehlte 

leider im Informationsschreiben. Bitte geben Sie Ihrem Kind diese 2 € mit in die Schule, 

wenn Sie es schon angemeldet haben oder noch anmelden möchten. (siehe Anhang) 

Für die Jahrgangsstufen eins bis drei sind die Lernentwicklungsgespräche mittlerweile fast 

vorüber. Wir schätzen diese Gespräche als eine sehr große Chance für alle Beteiligten, v.a. 

natürlich für das Kind. Mit dem Austeilen der Gesprächsbögen am 13.02. erhalten Sie einen 

Feedbackbogen, den Sie selbstverständlich anonym ausfüllen können. Über möglichst viele 



Rückmeldungen würden wir uns natürlich freuen uns sind sehr gespannt auf Ihre Eindrücke 

und Anregungen. 

Aufgrund eines geschäftlichen Termins von Herrn Miller musste die letzte PC-Stunde am 

05.02. leider abgesagt werden. Deshalb findet der Kurs am 12.02. noch einmal zur 

gewohnten Zeit statt. 

Frau Raake hat mir mitgeteilt, dass in den Malkursen noch doch noch Plätze frei wären. Am 

Donnerstagskurs (14.45 – 15.45 Uhr) könnten noch 5 Kinder teilnehmen, am Mittwochskurs 

(gleiche Zeit) sind Plätze nach Rücksprache mit ihr frei. Sollte Ihr Kind Interesse haben, an 

einem der Kurse teilzunehmen, bitten wir Sie, Ihrem Sohn/ Ihrer Tochter eine formlose 

Nachricht mitzugeben, die wir dann an Frau Raake weiterleiten. 

Der Elternsprechabend für die vierten Klassen muss aus organisatorischen Gründen auf 

Dienstag, den 17.03.2015 verschoben werden. 

Nun wünschen wir Ihnen mit Ihren Kindern eine schöne Faschingszeit und  eine möglichst 

erholsame, gesunde Zeit in den Faschingsferien. 

Mit herzlichen Grüßen aus der Schule 

Martina Zippelius-Wimmer Christine Wasserberg 

Rektorin Konrektorin 

für das Kollegium der Grundschule Bubenreuth 
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