
Grundschule Bubenreuth 
 

12. Newsletter vom 10.06.15 

Liebe Eltern! 

Nun sind wir schon in die letzte Etappe des Schuljahres 2014/15 gestartet. 

Für die letzten Wochen ergeben sich bei uns noch Personaländerungen. Frau 

Hubich wird am 19.6. in den Mutterschutz gehen. Da es im Schulamtsbezirk keine 

verfügbare mobile Reserve mehr gibt, freuen wir uns sehr, dass sich Frau Doerner 

bereit erklärt hat, ihr Stundenmaß zu erhöhen und somit die Klasse 3b übernehmen 

kann. Auch Frau Gehm und Frau Spiers konnten einige Stunden erhöhen. So sind 

wir wieder einigermaßen versorgt, können aber dennoch einige Zusatzangebote 

nicht mehr machen.  

Falls sich Änderungen für die Klasse Ihres Kindes daraus ergeben, erfahren Sie 

diese über die Klassenlehrerin. 

 

Am 30.6. um 20 Uhr findet die nächste Sitzung des Vereins der Freunde der 

Grundschule Bubenreuth statt. Diese ist öffentlich und wir würden uns freuen, wenn 

Sie sich für diesen Verein interessieren würden. Er ermöglicht der Schule Vieles, was 

nicht selbstverständlich ist (aber für uns selbstverständlich geworden ist), unterstützt 

finanziell in einzelnen Fällen und ist in einer gut funktionierenden Schulfamilie eine 

wichtige Institution. 

 

Auch möchte ich Ihnen gerne den Aufruf von Frau Dirsch im Anhang ans Herz legen. 

Frau Dirschs Initiative und ehrenamtlichem Einsatz ist es zu verdanken, dass wir das 

Recyclingprojekt und diese „Schülerfirma“ im Schulhaus umsetzen können. In Berlin 

konnten wir damit bereits einen Preis erzielen. In ihrem Sinne, in unserem Sinne und 

im Sinne der Kinder sollte das Recyclingprojekt unbedingt am Leben gehalten 

werden. Es geht aber nur mit Ihrer Unterstützung! 

 

Für den 7.7. planen wir ein Sportfest der ganzen Schule. Nähere Informationen 

erhalten Sie in den nächsten Wochen. Bei schlechtem Wetter am 7.7. wird das 

Sportfest auf den 14.7. verschoben. 

 

Im Zuge des Leseelternabends mit Frau Eder sind wir auf eine sehr interessante 

Lektüre gestoßen: Remo Largo: „Lernen geht anders“. Vielleicht haben Sie ja Zeit 

und Lust dazu. 

 

In den letzten Monaten haben wir Schul-T-Shirts zum Kauf angeboten. Der 

Elternbeirat hat den Entwurf und die Musterexemplare finanziert und wir sind erstaunt 

darüber, dass nur wenige T-Shirts bestellt wurden. Könnte es sein, dass der 

Bestellzettel nicht angekommen ist? Gerade für gemeinsame Veranstaltungen wie 

das gemeinsame Sportfest, aber doch auch für den Alltag ist so ein einheitliches  

Kleidungsstück doch ein schönes Zeichen. Deshalb bitten wir Sie nochmal zu 

überlegen und mit Ihrem Kind zu besprechen, ob nicht doch ein T-Shirt bestellt 

werden sollte. 



 

Hitzefrei wird es bei uns – wie auch schon in den letzten Jahren – auch in diesem 

Schuljahr nicht geben. Zu viele Kinder müssten in einem solchen Fall nach 11:20 Uhr 

betreut werden. Wir werden aber sicherlich Möglichkeiten finden, die heißen Tage für 

alle Beteiligten effektiv und erträglich in der Schule zu gestalten. 

 

 

Mit herzlichen Grüßen aus der Schule 

Martina Zippelius-Wimmer Kerstin Spiers 

Rektorin Stellvertreterin 

 

für das Kollegium der Grundschule Bubenreuth 

 

 


