
Sie erhalten nun unseren 13. Newsletter im Schuljahr 2012/13 mit Informationen aus der 
Grundschule Bubenreuth. 
 
Liebe Eltern! 
 
unser Schuljahr neigt sich dem Ende zu. Dennoch haben wir für den Endspurt noch einige Termine 
bzw. Höhepunkte: 
 

� Vom 1. -12.7. finden unsere alljährlichen Lesewochen statt. Die Wanderausstellung des 

BLLV ist wieder bei uns im Haus und es wird viel vor- und selbst gelesen. Wir bedanken uns 

bei allen Eltern, die diese Aktion durch das Vorlesen in der Klasse oder durch das Abholen 

der Bücher unterstützen. 

 

� Am kommenden Wochenende ist Bubenreuther Kirchweih. Der Unterricht am 

Kirchweihmontag endet um 11.15 Uhr. Die Mittagsbetreuung findet wie gewohnt statt. 

 

� Vom 15.-18.7. konnten wir für die Schule den ADAC-Anhänger mit Parcoursausrüstung für die 

Schule organisieren. Damit können wir eine knappe Woche lang die Sicherheit auf dem 

Fahrrad trainieren. Es wäre gut, wenn die Kinder dazu ihr eigenes Fahrrad mit in die Schule 

bringen könnten bzw. sich mit einem anderen Kind ein Rad teilen würden. Nun sollen die Erst- 

bis Drittklässler den Schulweg aber noch nicht mit dem Rad alleine zurücklegen. Vielleicht 

könnten Sie Ihr Kind mit seinem Fahrrad an den Tagen, an denen die Klasse in dem Parcours 

fährt zur Schule begleiten. Welche Tage dies sind, erfahren Sie von der Klassenlehrerin Ihres 

Kindes.  

 

� Wir möchten Sie im Rahmen unseres Terminplans auch noch einmal an die Vernissage der 

Klasse 1 am 19.7. um 16 Uhr in unserer Aula erinnern. 

 

� Am 23.7. findet für die 4. Klassen ein Schulwegtraining mit dem Bus statt. Dazu wird Herr 

Landrat Irlinger mit der Polizei Uttenreuth bei uns sein. 

 

� Am 25.7. sind die Klassen 1, 12b, 2 und 3b unterwegs im Nürnberger Zoo. Für die anderen 

Klassen findet an diesem Tag von 8 – 11.15 Uhr Klassenleiterunterricht statt. Anschließend ist 

Unterrichtsschluss bzw. Mittagsbetreuung. 

 

� Am 29.7. ist für alle Klassen Unterricht bis 11.15 Uhr beim Klassenlehrer, anschließend 

Unterrichtsende bzw. Mittagsbetreuung. 

 

� Am letzten Schultag, dem 30.7. beginnen wir gemeinsam um 8 Uhr und gehen nach der 

Pause zu Gottesdienst in die katholische Kirche. Dieser beginnt um 10 Uhr. Anschließend 

treffen wir uns im Hof, verabschieden die, die uns verlassen und leiten die Ferien mit unserem 

gemeinsamen Ferienlied ein. Zum Gottesdienst und zum Abschluss im Pausenhof laden wir 

Sie ganz herzliche ein.   

 

� Das neue Schuljahr beginnt am 12.9.2013 für die Zweit-, Dritt- und Viertklässler um 8 Uhr, für 

unsere neuen Erstklässler um 9 Uhr. Der Gottesdienst für die Klassen 3 und 4 beginnt um 

9.15 Uhr, für die Klassen 1 und 2 um 10.15 Uhr in der katholischen Kirche. An den ersten 

beiden Schultagen endet der Unterricht um 11.15 Uhr. Die Mittagsbetreuung findet ab dem 

ersten Schultag statt. 

Dem Anhang entnehmen Sie bitte eine Aktion, die wir auf Anregung von Frau Blum im Einverständnis 
mit dem Elternbeirat durchführen. Zu Hause stehen oft Schulranzen, die nicht mehr benötigt werden, 
aber doch noch gut erhalten sind. Wir alle können auf ein gelungenes Schuljahr zurückblicken, nicht 
zuletzt weil es uns möglich ist, auf reichlich Lernmaterialien zurückzugreifen und uns den Schulalltag 
durch besondere Highlights zu versüßen. Wir würden uns freuen, wenn Sie die Gelegenheit dieser 
Aktion nutzen würden einen Beitrag zu leisten, auch ärmeren Kindern ein besseres Lernen zu 
ermöglichen. 
 
Da wir unsere Schule immer weiter entwickeln möchten, bitten wir heuer unsere Viertklasseltern um 
eine Rückschau auf die letzten vier Jahre. Dazu bitten wir Sie mit Hilfe eines Fragebogens, den wir in 
den nächsten Tagen austeilen, um Ihr Feedback. Wir würden uns freuen, wenn möglichst viele Eltern 
uns diesen Bogen wieder ausgefüllt zurückgeben würden. Vielen Dank! 
 



Noch ein Dankeschön möchten wir aussprechen: Unser Schulfest war ein voller Erfolg. Schüler, Eltern 
und Lehrer haben in guter Atmosphäre zusammen gefeiert, das Feedback war sehr positiv! Allen, die 
dazu beigetragen haben, dass es ein so gelungenes Fest war, ganz herzlichen Dank! 
 
 
Wir wünschen allen noch schöne Schulwochen und viel Spaß bei 
allen angekündigten Aktivitäten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mit herzlichen Grüßen 
 
Martina Zippelius-Wimmer   Kerstin Spiers 
              
für das Kollegium der Grundschule Bubenreuth 
 
 
Anhänge: 
Information über die Schulranzenaktion 
Museen Nürnberg 
 
Fundsachen mit höherem Wert als 10 €: 
 

1 Weiße Armbanduhr mit Zeigern  Gefunden am 5. Juni 

1  Damensonnenbrille Gefunden am 14.06.13, (Schulfest) in 
der Klasse 1/2a beim gesunden 
Frühstück 

 
Die künftigenTermine finden Sie unter: 
http://www.grundschule-
bubenreuth.de/index.php?option=com_jevents&view=month&layout=calendar&Itemid=122 
 
 
Grundschule Bubenreuth 
Binsenstraße 24 
91088 Bubenreuth 
Tel: 09131 / 61220-0 
Fax: 09131/ 61220-29 
email: sekretariat@grundschule-bubenreuth.de 
 
Wenn Sie diesen Newsletter nicht mehr haben möchten, melden Sie uns dies an: 
newsletter@grundschule-bubenreuth.de 
 
Sollten Sie Interesse an älteren Newsletter haben, dann finden Sie diese auf folgender Seite: 
http://www.grundschule-bubenreuth.de/index.php?option=com_content&view=article&id=8&Itemid=49 
 
 
 
 


