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Liebe Eltern, 
 
auch in diesem Jahr möchten wir Ihnen zu Beginn der 2. Schulhalbjahres wichtige Informationen zukommen lassen. 
Einleitend möchten wir uns aber zunächst bei Ihnen für das gute Miteinander bedanken, das im Zusammenwirken 
von Eltern und LehrerInnen an so vielen Stellen sicht- und spürbar wird. 
 
Zurzeit bereiten wir gemeinsam mit den ErzieherInnen in den Kindertagesstätten die Schulanfänger des Sommers 
2015 auf ihren Schulstart vor. Der Jahrgang wird mit ca. 50 Kindern kleiner ausfallen als in den vorherigen 
Schuljahren. Wegen möglicher Änderungen durch externe Anmeldungen zur Ganztags- oder Schwerpunktschule, 
Weg- bzw. Zuzüge und andere Unklarheiten wird wohl noch längere Zeit offen bleiben, wie viele Klassen (insgesamt, 
halb- und ganztags) wir bilden können. Sobald die Klassenbildung feststeht, werden wir die betroffenen Eltern 
informieren. Daher bitten wir Sie herzlich auf vorherige Nachfragen zu verzichten.   

 
Bitte beachten Sie die folgenden wichtigen Termine in der Zeit bis zu den Sommerferien: 
  
07.04. letzter Tag vor Osterferien, 11.30 Uhr Schulschluss 26.05. bewegl. Ferientag (nach Chr. Himmelfahrt) 
24.04. 1. Schultag nach den Osterferien   16.06. bewegl. Ferientag (nach Fronleichnam) 
04.05.  VERA-Arbeit Mathematik 3.Klasse   19.06. Ausgleichstag Schulfest (unterrichtsfrei)  

09.05. VERA-Arbeit Deutsch I  3. Klasse   20.06. Projektwoche (bis 23.06.)  
11.05. VERA-Arbeit Deutsch II 3. Klasse   24.06. Schulfest (für alle Kinder und Lehrer) 
15.05. VERA-Korrekturtag (unterrichtsfrei 3. Klassen) 27.06. Abschluss und Musicalaufführung 4. Kl. 

       30.06. letzter Schultag, 11.30 Uhr Schulschluss 
 

Am 04.05., 09.05. und 11.05. nehmen unsere Drittklässer an den bundesweiten VERA-Arbeiten teil. Wegen der 
aufwändigen Korrekturen gewährt das Land den Lehrkräften einen gemeinsamen Korrekturtag, der bei uns am 
15.05.  stattfindet. An diesem Tag ist für die Kinder der 3. Klassen unterrichtsfrei. Bei Betreuungsproblemen kann Ihr 
Kind am Unterricht der 2. oder 4. Klassen teilnehmen. Bitte melden Sie sich bei Bedarf rechtzeitig bei der 
Klassenlehrkraft oder im Sekretariat. 
 
In den Klassenstufen 2 bis 4 haben wir in den letzten Wochen ca. 180 jeweils halbstündige Lehrer-Schüler-
Elterngespräche geführt. Die Gespräche ersetzen das frühere Verbalzeugnis und ermöglichen es, individuell über die 
Kompetenzen und den Unterstützungsbedarf eines Kindes zu sprechen. Wir erleben diese neue Form der 
Zusammenarbeit unter Einschluss des Kindes als wohltuend, effektiv und vor allem nachhaltig. 
 
Aufgrund neuer Brandschutzvorgaben des Kreises und der Verbandsgemeinde dürfen wir ab sofort keine 
Kleidungsstücke mehr im Treppenhaus aufbewahren. Die Klassen haben mobile Garderoben für den Klassenraum 
erhalten. Auch unsere Fundkiste musste leider entfernt werden. Bis zur Schaffung einer Alternative befindet sich die 
Kiste im Vorraum der Lehrerbücherei/Schulsozialarbeit im Erdgeschoss von  Bau 1. Sollte dort geschlossen sein, 
bitten wir Sie, verloren gegangene Kleidungsstücke im Sekretariat nachzufragen. Gefundene Wertgegenstände 
werden weiterhin wie gewohnt ebenfalls im Vorraum des Sekretariats aufbewahrt. 
 
In kurzfristigen kleineren und größeren Notfällen stellen wir häufig fest, dass Eltern aufgrund geänderter 
Telefonnummern oder gar Wohnsitzen nicht erreichbar sind. Bitte achten Sie darauf, dass uns alle Änderungen 
umgehend mitgeteilt werden. Bei Wechsel des Wohnsitzes außerhalb von Edenkoben oder Venningen wird Ihr Kind 
automatisch an einer anderen Schule schulpflichtig. Sollten Sie wünschen, dass Ihr Kind bei uns verbleibt, müssten 
Sie dies ausdrücklich und rechtzeitig vorab schriftlich beantragen. 
Bitte beachten Sie weiterhn 

 dass die Zufahrt auf den Parkplatz ab Weinstraße und entsprechend auch das Parken untersagt sind 
(Beschilderung!) 

 dass vor und auf dem Schulgelände abgestellte Kinderfahrzeuge nicht beaufsichtigt oder versichert sind 

 dass Sie bei uns die Möglichkeit haben nach Absprache am Unterricht Ihres Kindes teilzunehmen 
 
Im Namen aller Lehrkräfte und MitarbeiterInnen wünschen wir Ihnen und Ihren Kindern ein gutes und erfolgreiches 2. 
Halbjahr . Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit bei möglichst zahlreichen Anlässen im Schulleben. 
 
Herzliche Grüße 
 
 
 
Stephan Wöckel (Schulleiter)     Uwe Bousonville (stellv. Schulleiter) 
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Den Elternbrief vom 20.02.2017 habe ich / haben wir erhalten. 
 
 
Name des Kindes: ________________________________________  Klasse: _________ 
 
 
Unterschrift Sorgeberechtigte/r:  ___________________________________ 
 
 
Mitteilungen / Änderungen von Kontaktdaten etc.: 
 
___________________________________________________________________________________. 
 
___________________________________________________________________________________. 
 
___________________________________________________________________________________. 
 
___________________________________________________________________________________. 
 
 


