
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

 

 

 

 

Liebe Eltern, 

 

das neue Schuljahr hat begonnen.  

 

Die Schulgemeinde hat sich am Montag zum Anfangsgottesdienst, der von Frau Arenz 

gestaltet wurde, in unserer Aula getroffen.  

 

 Am Dienstag schulten wir 34 Schulanfänger ein. Die Schulkinder wurden von den 2. 

Klassen mit dem Theaterstück „Der kultivierte Wolf“ begrüßt. Anschließend trafen 

sich Eltern und Gäste in unserer Mensa zum Einschulungskaffee, um die Zeit zu 

überbrücken, die ihre Kinder mit den Klassenlehrerinnen Frau Anduleit und Frau 

Winkler verbrachten. Allen Helfern des Fördervereins und den Eltern, die die 

Kuchen spendeten, herzlichen Dank für ihre Unterstützung. 

 An dieser Stelle möchte ich noch ganz herzlich Frau Anduleit, Herrn Knop, Frau 

Maneck sowie Frau Schmidt begrüßen, die unser Kollegium mit Beginn des 

Schuljahres verstärken.  

 Ich selbst bin zu Beginn dieses Schuljahres mit 10 Stunden nach Riedelbach an die 

Grundschule am Sommerberg abgeordnet, um dort kommissarisch die Schulleitung 

bis zur Neubesetzung zu übernehmen. An Tagen, an denen ich nicht hier in der 

Schule sein werde, wenden Sie sich bitte an meine Vertretung Frau Schoen 

(Konrektorin). 

 In den nächsten Wochen finden in allen Klassen die Elternabende statt. Bitte 

versuchen Sie teilzunehmen. Sie erhalten wichtige Informationen über das laufende 

Schuljahr. In den Jahrgängen 1 und 3 steht die Wahl der Elternvertreter an. 

 Am Dienstag, den 20.08.2019, um 12.45 Uhr startet der Chor. Die Anmeldefrist 

endet am Donnerstag, den 15.08.2019. 

 Die Schulbücherei sucht wie immer Helferinnen und Helfer, die die Öffnungszeiten 

betreuen. Interessenten melden sich bitte im Sekretariat oder bei Frau Elias. 

 Am 31.10.2019 findet unser pädagogischer Tag zum Thema „Classroom-Management 

statt. Die Veranstaltung führen wir gemeinsam mit der Jürgen-Schumann-Schule aus 

Arnoldshain bei uns durch. Für die Kinder ist an diesem Tag kein Unterricht. Die 

Betreuung ist für angemeldete Kinder jedoch geöffnet.  

 Der Terminplan für das neue Schuljahr geht Ihnen in den nächsten Tagen zu.  

 Noch ein Hinweis zum Abschluss: Bitte beachten Sie das absolute Halteverbot im 

Wendehammer.  

 Öffnungszeiten des Sekretariats: täglich von 7.30 bis 11.30 Uhr  
Der Anrufbeantworter ist immer geschaltet. 

 

Elternbrief 08/2019 



 

Ich wünsche uns allen ein schönes neues Schuljahr und freue mich auf die gemeinsame 

Arbeit. 

 

Herzliche Grüße  

 

 

C. Baumann 

Rektorin 

 

 

 

Informationen des Fördervereins: 

 

Der Förderverein der Grundschule im Weiltal e.V. wünscht allen Erstklässlern und ihren 

Eltern einen guten Start in die Schulzeit und freut sich mit allen anderen Schulkindern, 

Eltern und Lehrern auf ein motiviertes und spannendes neues Schuljahr. Wir freuen uns auch 

in diesem Jahr über neue Mitglieder,  um unsere Schule weiterhin tatkräftig unterstützen zu 

können. Mehr Informationen dazu gibt es auf: http://grundschule-im-

weiltal.de/index.php/foerderverein  

  

An dieser Stelle daher ganz herzlichen Dank an alle Helfer und Kuchenspender, die zum 

Einschulungscafe für die Erstklässlereltern am 13.8. beigetragen haben! 

  

Am 20. Oktober findet wieder unser Herbstbasar in der Schule statt, dieses Mal werden wir 

zur einfacheren Organisation das System von basarlino.de nutzen. Mehr Informationen gibt 

es unter info.weiltalbasar@gmx.de oder auf unserer facebook Seite. 15% der Einnahmen 

stehen dann wie immer für Anschaffungen in der Schule, im Betreuungszentrum und den drei 

Kindergärten Rod an der Weil, Gemünden und Hasselbach zur Verfügung. 

  

Am 1.11. unterstützen wir den Trommelzauber an der Schule und hoffen möglichst viele von 

Ihnen/Euch dort zu treffen. Ein wirklich einmaliges Erlebnis, das alle 4 Jahre an der Schule 

stattfindet. 

  

Ende November unterstützen wir wieder den Büchereinachmittag der Schule mit 

Gemüsespießen und Brezeln und freuen uns über Ihre/Eure Mithilfe. 

  

Einen guten Start an alle 

  

Herzliche Grüße 

Conny Ehlers 

 


