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Liebe Eltern unserer Schulkinder,
ein ereignisreiches Schuljahr geht rasant zu Ende und so soll dieser Rundbrief wie gewohnt
Rückblick und Ausblick zugleich sein.
Im Namen des gesamten Kollegiums danke ich den Fördervereinsmitgliedern für ihren
hohen Einsatz an unserer Schule.
Unser Förderverein ermöglichte für die Schulkinder unter anderem:
-die Finanzierung der Schach-AG
-die Mitfinanzierung des Gesundheitsförderungsprogrammes Klasse 2000
-die Finanzierung einer wetterfesten Markise als weiteres Element der Aufwertung unseres
Schulgartens zum Grünen Klassenzimmer und zur Erholungszone. Die Installation ist nun
erfolgt und die Überdachung wird rege genutzt.
Schön, dass der Garten durch eine Vogelnestschaukel erweitert werden konnte, die die
Stadt uns finanzierte. Das war ein lange gehegter Wunsch der Kinder.
Besonders unterstützend ist hierbei die Arbeit des Vorstandes. Ich möchte hier,
stellvertretend für alle Mitglieder des Vereins, dem ersten und zweiten Vorstand, Herrn
Klumpp und Frau Schiffer für ihr großes Engagement danken.
Das Herbstbasarteam des Fördervereins hat auch im vergangenen November für einen
bunten Herbstbasar gesorgt, der die Fördervereinskasse wieder maßgeblich auffüllte!
Danke auch an alle Helfer*innen für die Organisation, die zahlreichen Kuchenspenden
und die Mithilfe beim Verkauf, in der Küche und bei der Kinderbetreuung.
Der Förderverein braucht und freut sich immer über neue Mitgliedschaften! Da unsere
aktiven Mitglieder in der Regel um die vier Jahre mit unserer Schule verbunden sind, ist
Nachwuchs im Verein stets willkommen und wird auch gebraucht! Können Sie sich eine
aktive Mitgliedschaft vorstellen? Auch jegliche finanzielle Unterstützung ist willkommen und
der Mindestbeitrag von 15 €/25 € (Einzelperson/Familie) jährlich kann die Schülerinnen und
Schüler bereits sinnvoll unterstützen. Informationsflyer finden Sie im Eingangsbereich der
Schule, gleich neben der Informationstafel des Vereins und auf der Homepage der
Schule. Dort können die entsprechenden Dokumente auch heruntergeladen werden.
Auch allen Mitarbeiter*innen der Betreuung gilt unser herzliches Dankeschön für ihre
intensive pädagogische Arbeit mit den Schulkindern und für die verlässliche
Zusammenarbeit im Sinne einer guten Schulgemeinschaft.
Das Team der Kernzeit und Übermittagsbetreuung wird sich personell im kommenden
Schuljahr verändern. Es sind weiterhin mit dabei: Frau Deblitz, Frau Lambelet, Frau Peters,
Frau Wentz. Frau Muschiol beendet ihre Arbeit in der KeB und wir möchten uns bei ihr
ausdrücklich für die vielen Jahre der guten Zusammenarbeit bedanken. Frau Muschiol hat

in den Jahren ihrer Mitarbeit etliche strukturelle Veränderungen erlebt, aktiv mitgetragen
und mitgestaltet. Wir wünschen ihr herzlich alles Gute für ihre Zukunft und behalten sie in
sehr guter Erinnerung.
Auch im Caritas-Team hat sich wieder etwas bewegt: Zusammen im Team der Flexiblen
Nachmittagsbetreuung arbeiten Frau Braun, Frau Burkhardt, Frau Burs, Frau Grüner, Frau
Strohrmann und weitere Personen. Erfreut habe ich vor wenigen Wochen die Zusage
erhalten, dass aufgrund der regen Nachfrage eine weitere Gruppe eingerichtet werden
kann!
Ich danke auch allen Eltern und unserer Elternvertretung für den Einsatz an unserer Schule.
Die gemeinsame Erziehungs- und Bildungspartnerschaft, die Mitwirkung und Gestaltung
des Schullebens fordern uns alle gelegentlich heraus. Auch in diesem Schuljahr blicken wir
aus Sicht des Kollegiums auf ein Jahr der konstruktiven Zusammenarbeit zurück.
Unser herzliches Dankeschön gilt auch der Elternbeiratsvorsitzenden Frau Wehrle und der
stellvertretenden Vorsitzenden Frau Lotz für ihren Einsatz.
Die intensivste Phase der Elternarbeit war in diesem Schuljahr die Unterstützung bei der
Durchführung des Zirkusprojektes. Der wunderbare Erfolg und die Freude in den
Gesichtern der Kinder lassen uns alle wissen, dass wir gut zusammen gehalten und
miteinander Großes auf die Beine gestellt haben. Ein herzliches Dankeschön!
Wie immer fühlten wir uns in Angelegenheiten der Haustechnik sehr gut unterstützt von
Herrn Mayer und Herrn Nagy-Hartmann. Zügig (und durchaus öfter auch spontan) greifen
die beiden Männer unsere Anliegen auf und sorgen auch bei mancher Veranstaltung für
die erforderlichen Vor- und Nacharbeiten im Hintergrund. Herzlichen Dank dafür!
Bei allen organisatorischen Abläufen im Büro gilt unser besonderer Dank Frau Unmüßig.
Von den kleinsten Anliegen der Schüler*innen bis hin zu den größten Herausforderungen
auf Verwaltungsebene widmet sich Frau Unmüßig mit ihrer klaren und ruhigen Arbeitsweise
den Anliegen der Schule. Danke!
ISP
Im integrierten Semesterpraktikum (ISP) betreute unser Ausbildungsberater Herr BritzMauch gemeinsam mit Frau Edelmann, Frau Hess, Frau Jäger und Frau Steiger-Merkel
insgesamt sieben Studierende. Die Arbeit ist gekennzeichnet von gegenseitigem Geben
und Nehmen und wir freuen uns sehr, wie unterstützend sich die jungen Kolleg*innen in die
Schulgemeinschaft einbringen. Wir wünschen den Studierenden Fenja Anderson, Anna
Armbruster, Melanie Greitmann, Theresa Klipfel, Nina Nonnenmacher und Simon Pontius
alles Gute für ihre weiteren Ausbildungsabschnitte.
Neben den regulären Unterrichtsangeboten fanden viele besondere Aktivitäten statt, bei
Interesse finden Sie auf unserer Homepage etliche kleine Berichte.

Besondere Erfolge:
Die Pinguine mit Frau Hirth gewannen im Zisch-Projekt der Badischen Zeitung sowohl den
Fotowettbewerb (Platz 1!) als auch den Schreibwettbewerb (Madeline).

Besondere sportliche Leistungen in den Bundesjugendspielen wurden neben den
Teilnehmerurkunden wiederum durch zahlreiche Siegerurkunden und Ehrenurkunden
sichtbar.
Durch Spenden der Einnahmen des Herbstbasars konnten wir auch den Kindern in dem
Projekt Las Torres in Caracas/Venezuela wieder eine schöne Spende zukommen lassen.
Etliche Schulversammlungen stärkten das Gefühl der Zusammengehörigkeit und
bereicherten unser Schulleben.
Arbeitsgemeinschaften
Englisch-AG (Fr. Hirth/ unterstützt von Fr. Armbruster, Fr. Nonnenmacher, Fr. Anderson, Fr. Greitmann)
Fußball-AG ( Hr. Britz-Mauch)
Spatzenchor (Fr. Edelmann)
Johannes-Schwartz-Kehlchen (Fr. Hirth)
Schach-AG (Hr. Litfin)

Gibt es evtl. Personen in der Elternschaft, die Zeit und Interesse hätten eine
Arbeitsgemeinschaft anzubieten? Haben Sie Hobbys oder Fähigkeiten, die Sie gerne an
eine Gruppe Kinder weitergeben möchten? Melden Sie sich gerne im Büro. Im Herbst
folgen hierzu noch genauere Informationen.
Kurs-Angebote

PanPan Tasteninstrumente (MJZ FR e.V.)
Blockflöten-AG (MV Lehen)

weitere außerschulische Partner:
-Dyskalkulietherapie (Fr. Gallina, die aus persönlichen Gründen
kommendes Schuljahr pausieren wird)
-Stille Jungs
-Klasse 2000:
Als Sponsoren: Förderverein des Lions-Club Alt-Freiburg e.V.,
Eltern-Kind-Spielgruppe Lehen… weitere Privatpersonen
Wir sind nun zertifizierte Schule für das Präventionsprogramm „Klasse
2000“, da alle Klassen erfolgreich in das Programm aufgenommen
werden konnten.
-Benjamin Schneider und sein Team von KleKs (Kinder lernen
Kompetenzen spielerisch)
Unsere Lesepatinnen Frau Brunner, Frau Brückner, Frau Grüninger, Frau Hirth, Frau
Kaltenbach, Frau Müller, Frau Schätzle und Frau Schmidt-Rampf arbeiteten ehrenamtlich
auch dieses Schuljahr hindurch mit viel Erfolg mit den Kindern an deren Lesefertigkeiten.
Diese Unterstützung ist für die Lernprozesse der Kinder sehr wertvoll. Herzlichen Dank!

A lle n u n s e r e n M it a r b e it e r * in n e n u n d K o o p e r a t io n s p a r t n e r * in n e n g ilt u n s e r
d ic k e s D a n k e s c h ö n f ü r d i e k o n s t r u k t iv e Z u s a m m e n a r b e it.
Wir wünschen den Viertklässlern, die nun die Schule verlassen, einen tollen und
freudvollen Start in ihren neuen Schulen. Freut euch auf neue Lehrerinnen und Lehrer,

neue Kinder und Unterrichtsfächer. Wir lassen euch gerne gehen, weil ihr reif dafür seid.
Wir lassen euch ungerne gehen, weil ihr so besonders seid!

Ein Blick in die Fundgrube lohnt sich!
à In den Sommerferien werden alle übrigen Fundstücke entsorgt ß

Am 26.7. um 9 Uhr findet in der Kirche St. Cyriak der ökumenische
Abschlussgottesdienst statt.
Sie sind herzlich eingeladen daran teilzunehmen.
Letzter Schultag vor den Sommerferien: Mittwoch, 26. 7. 2017
Es findet Klassenlehrerunterricht statt.
Unterrichtsbeginn nach Plan, Unterrichtsende für alle um 11.20 Uhr.
Die Kernzeitbetreuung für angemeldete Kinder ist gewährleistet.
Auch die Flexible NM-Betreuung der Caritas findet am 26.7. statt.
Erster Schultag nach den Ferien:
Montag, der 11. September 2017
Unterrichtszeit: 8.35 Uhr bis 12.20 Uhr
Die neuen Erstklässler werden am Donnerstag, dem 14. September,
um 11 Uhr eingeschult.
------------------WICHTIG WICHTIG WICHTIG-----------------Montag, 6.11.2017: Fortbildung Medien PÄDAGOGISCHER GANZTAG
Der gesamte Schulvormittag entfällt (auch keine Kernzeitbetreuung!)
Caritas-Betreuung ab 14 Uhr findet statt. Die Kurse des MV Lehen (Blockflöte)
und MJFr (PanPan) nachmittags finden statt.

Haben Sie eine erholsame Sommerzeit mit Ihren Kindern und Familien/Freunden.
Wir freuen uns auf ein gesundes Wiedersehen im kommenden Schuljahr!

Mit hochsommerlichen Grüßen aus der Schule, für das Kollegium,

