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Schwebheim, den 19. Juli 2017  

3.   E l t e r n b r i e f   

Sehr geehrte Eltern unserer Grundschüler!  

Das Schuljahr 2016/2017 geht nun mit Riesenschritten auf das Ende zu und ich möchte Ihnen für 
den Abschluss dieses Schuljahres und den Beginn des neuen Schuljahres 2017/2018 einige 
Informationen zukommen lassen.  

1. Das Kollegium der Grundschule Schwebheim wurde zu Beginn des Schuljahres durch zwei 
Lehramtsanwärter verstärkt. Frau Gottwald und Frau Unger wurden an andere Schulen 
versetzt. Frau Lechner, LAA im 2. Dienstjahr, führte eigenverantwortlich die Klasse 3b und 
Herr Dill, LAA im 1. Dienstjahr, war der Klasse 4b zugeteilt. Die beiden jungen Kollegen 
hatten sich schnell in unser Team eingearbeitet und eingelebt. Ob beide auch im 
kommenden Schuljahr an unserer Grundschule verbleiben werden, ist zum jetzigen Zeit-
punkt noch nicht bekannt. Auf jeden Fall danken wir unseren beiden jungen Kollegen für 
ihren Einsatz und ihr Engagement im vergangenen Schuljahr. Sicher dagegen ist, dass uns 
Frau Trunzer (kath. Religion) verlassen wird und sich in den wohlverdienten Ruhestand 
verabschiedet. Der Kollegin sei hier vom ganzen Team der Grundschule ein herzliches 
Dankeschön für ihre geleistete Arbeit ausgesprochen. Wir wünschen Frau Trunzer für ihren 
neuen Lebensabschnitt alles Gute, viele neue Erlebnisse und Begegnungen und viel 
Gesundheit.  
Im kommenden Schuljahr werden wir voraussichtlich 7 Klassen mit insgesamt 129 Kindern 
(Stand Juli 2017) haben.  
Frau Ledermann erteilt wieder WTG, Frau Walz und Frau Pfister sind als katholische Lehr-
kräfte eingeplant, Pfarrer Fischer und Frau Geyer erteilen den evangelischen Religions-
unterricht. Weitere personelle Neuerungen oder Änderungen sind zum jetzigen Zeitpunkt 
noch nicht bekannt.  
Die Klassenlisten werden, so wie die letzten Jahre, in der letzten Ferienwoche ausgehängt.  

2. Wir bedanken uns bei den Eltern für die positive Zusammenarbeit zwischen Schule und 
Elternhaus, denn dies geschieht zum Wohle der uns anvertrauten Kinder.  

3. Sehr herzlich bedanken wir uns beim Elternbeirat mit der Vorsitzenden Frau Katalin Söllner. 
Dieses Gremium war stets aktiv und bemühte sich sehr um die Schule. Mit großem 
Engagement beteiligten sich alle Mitglieder an den vielfältigsten Aufgaben. Ein herzliches 
Dankeschön dafür. Hervorheben möchte ich hier noch die angenehme Arbeitsatmosphäre 

und das gute Miteinander.

  

4. Unser Dank gilt besonders auch unserer Sekretärin Frau Brietz, unseren Hausmeistern, 
Herrn Gieck und Frau Klein, die sich, wie weitere Mitarbeiter der Gemeinde und anderer 
Behörden, stets vorbildlich dafür eingesetzt haben, dass der tägliche Schulbetrieb reibungs-
los ablaufen konnte.  

5. Am Freitag, den 28. Juli 2017 findet um 8:15 Uhr in der katholischen Kirche ein 
ökumenischer Abschlussgottesdienst für alle Kinder und interessierte Eltern statt. Danach 
verabschieden sich die Lehrer von ihren Klassen und entlassen die Schüler mit ihren 
Zeugnissen ab ca. 10:30 Uhr in die wohlverdienten Sommerferien.  
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6. Das neue Schuljahr beginnt am Dienstag, den 12. September 2017. Um 8.15 Uhr findet in 
der katholischen Kirche ein ökumenischer Gottesdienst für unsere neuen Erstklässler mit 
ihren Eltern statt. Alle anderen Schüler finden sich um 8.00 Uhr in ihren Klassenzimmern 
ein. Der sich anschließende Unterricht dauert bis 11.15 Uhr. Der Zeitplan für die folgenden 
Tage wird an diesem Vormittag mitgeteilt. 
Für die Klassen 2-4 findet der Anfangsgottesdienst am Mittwoch, 13.September 2017, um 
8:15 Uhr in der katholischen Kirche statt.  

7. Die Kinder der neuen 1. Klassen werden nach dem Gottesdienst um ca. 9:00 Uhr in der 
Turnhalle begrüßt und anschließend von ihren Klassenleitern in die vorgesehenen Klassen 
geführt. Den Unterrichtsschluss für diesen und die folgenden Tage geben dort die Klassen-
lehrerinnen bekannt. Die Eltern der Erstklässler können bis dahin in der Mehrzweckhalle bei 
Kaffee und Kuchen auf ihre Kinder warten. 
Die Bewirtung wird vom Elternbeirat durchgeführt.  

8. Unterlagen für die Kinder, die an weiterführende Schulen übergetreten sind, werden weiter-
geleitet. Schüler, die die Mittelschule Sennfeld/Gochsheim besuchen, erscheinen pünktlich 
zum dort vorgesehenen Unterrichtsbeginn. Weitere Formalitäten sind nicht zu erledigen.  

9. Auch in diesem Schuljahr gab es an unserer Grundschule wieder viele Aktivitäten, die den 
Schulalltag abwechslungsreich und interessant werden ließen und zu einem sehr guten 
Schulklima beitrugen.  
Gesunde Ernährung, ein wichtiger Punkt für uns alle, konnte wieder durch das zwei Mal im 
Schuljahr stattfindende Gesunde Frühstück hervorgehoben werden. Unsere Schulobst-
aktion, die seit 2010 läuft, kann leider im kommenden Jahr nicht weiter geführt werden. Zu 
unserem Bedauern sieht sich der bisherige Lieferant nicht mehr in der Lage, die Aktion 
weiter zu führen. Die Schulleitung ist zur Zeit auf der Suche nach Alternativmöglichkeiten.  
Sportlich waren wir in diesem Schuljahr ebenfalls wieder aktiv. Unsere Mädchen und Jungs 
nahmen an verschiedenen Fußballturnieren teil. Daneben gab es noch unsere Theater- und 
Kinobesuche, unseren Malwettbewerb Unser Schwimmbad soll schöner werden , den Auf-
tritt unseres Schulchores in Grafenrheinfeld, die Eröffnung unseres Spieleschrankes für die 
Pausen, den Besuch der Zahnärztin, diverse Unterrichtsgänge, der viertägige Schul-
landheimaufenthalt der Klassen 4a/4b in Reichmannshausen und natürlich unsere Work-
shopwoche mit diesmal 10 Workshops. Auch im vierten Jahr war das Interesse wieder sehr 
groß und sowohl unsere Kinder, als auch die Workshopleiter und leiterinnen waren mit 
vollem Einsatz, großem Engagement und viel Freude am Werk.  
Der Erlös unseres diesjährigen 6. Sponsorenlaufes in Höhe von 1858,91 EUR wird in 
diesem Jahr an die Sherpa Schule Bamti Bhandar in Nepal gehen. Wir unterstützen mit 
unserem Beitrag den Ausbau der dortigen Schule, die durch ein Erdbeben zerstört wurde. 
Hier sei noch einmal ein Dank an alle Sponsoren ausgesprochen, die die Laufleistung der 
Kinder großzügig unterstützt haben.  
Unsere sieben Lesepaten werden ab Oktober 2017 ebenfalls wieder im Einsatz sein und es 
kann wieder die Lesefreude geweckt und fleißig geschmökert werden!  
Zu erwähnen wäre noch, dass unsere Grundschule in diesem Schuljahr durch ein 
Evaluationsteam geprüft wurde und wir ein sehr gutes Ergebnis in Hinblick auf Unterrichts-
organisation, Interessenförderung, Klima des Unterrichts, Effizienz der Lernzeitnutzung und 
Offenheit gegenüber dem schulischen Umfeld erzielt haben. So sind wir Lehrer stets be-
strebt, unseren pädagogischen und erzieherischen Auftrag engagiert und mit viel persön-
lichem Einsatz zu erfüllen.  

10. Hier noch ein Appell an alle Eltern, die ihre Kinder mit dem Auto zur Schule bringen und 
wieder abholen! Bitte parken Sie unbedingt auf den gekennzeichneten Parkflächen und 
bleiben Sie nicht einfach mit ihrem Pkw auf der Straße stehen. Sie gefährden mit diesem 
Verhalten unsere Grundschüler und andere Verkehrsteilnehmer! So viel Zeit, Rücksicht-
nahme und Disziplin sollten sein! 
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Zum Schluss noch eine Bemerkung, die wichtigsten Grundregeln für kleine Verkehrs-
teilnehmer betreffend!!  
Liebe Eltern, achten Sie bitte darauf, dass Ihre Kinder stets mit Fahrradhelm unterwegs 
sind. Normalerweise sollen Grundschüler erst mit dem Fahrrad zur Schule fahren, wenn sie 
ihren Fahrradführerschein im 4.Schuljahr erworben haben.  
Bitte abgestellte Roller immer mit einem Schloss sichern! Die Schule übernimmt keine 
Haftung für verschwundene Roller!  
Die Erstklasseltern sollten den Schulweg ihres Kindes in den Ferien bereits ausgiebig mit 
ihren ABC-Schützen üben.     

Nun danke ich Ihnen, sehr geehrte Eltern, auch im Namen des gesamten Kollegiums nochmals für 
die gute Zusammenarbeit im abgelaufenen Schuljahr und wünsche Ihnen und Ihren Kindern frohe 
und erholsame Ferien.      

Mit freundlichen Grüßen    

_____________________________________  

Barbara Sauer-Löhner, Rektorin                         

________________ _________________________________ ______________________________ _______________________     

Vom 3. Elternbrief 2017 habe ich Kenntnis genommen.   

Name des Kindes: ___________________________________________________    

Unterschrift:  ___________________________________________________ 


