
Liebe Eltern, 

das Schuljahr 2014/2015 geht in schnellen Schritten bei 
hochsommerlichen Temperaturen dem Ende entgegen 
und in allen Klassen herrscht neben dem Schwitzen ein 
reges Treiben. 

Sie werden sich vielleicht wundern, warum wir kein 
‚hitzefrei‘ erteilen? 

Um Ihnen Verlässlichkeit zu bieten und die Kinder 
gleichzeitig bei den warmen Temperaturen nicht zu 
überfordern, sind die Lehrkräfte angehalten, flexibel in der 
Planung zu sein. 

Das nahe Brunnental mit seinen kühlen Wasserstellen kann 
rege genutzt werden und auch am Nachmittag 
versuchen die Kollegen den kühlenden Bedürfnissen der 
Kinder gerecht zu werden. 

 

Welche besonderen Aktivitäten hat unser Schulleben in 
diesem Schuljahr bereichert? Was hat im Besonderen zur 
Schulentwicklung beigetragen? 

Schon gleich nach Schuljahresbeginn konnten wir die 
Ruheflächen auf dem Hof I dank der Unterstützung 
zahlreicher Sponsoren, Ihren Spenden und des 
Fördervereins einweihen. 

Die Sitzflächen wurden rasch von den Kindern 
angenommen und kleiden sich wunderbar in den 
Schulhof ein. 

Gleichzeitig stellten wir unseren Internetauftritt 
www.grundschule-am-diebsturm.de online.  



Vielleicht haben Sie gesehen, dass unser Webauftritt 
erneut in einem neuen und sehr ansehnlich modernen 
smartphonetauglichen Gewand steckt. 

Unter der Federführung von Frau Krieger und Frau Amend 
werden wir zukünftig versuchen, Sie auf dem Laufenden 
zu halten sowie Projekte, Feste und Veranstaltungen zu 
präsentieren. 

In drei Klassen zog ein neues mediales Zeitalter ein. Die 
Kinder lernen mit interaktiven Tafeln und sind nun auch 
endlich mit dem Internet verbunden. 

Schon lange favorisierten wir dieses wertvolle 
Unterrichtswerkzeug. Nun lernen wir Lehrer täglich mit den 
Schülern, die Tafeln wirksam zu gebrauchen. 

Gemeinsam mit dem Schulträger werden wir in den 
kommenden Jahren weitere Tafeln in den Klassenzimmern 
installieren. 

Daraus wird ersichtlich, wie wichtig es ist, stets mit der 
Technik zu gehen. Das Prinzip des lebenslangen Lernens ist 
wichtiger für uns alle denn je! 

Wohl gesonnen unterstützte uns der Schulträger bei der 
Umsetzung unseres Konzeptes zur Modernisierung der 
Klassen. Die Klassenräume in Haus I und IV sind inzwischen 
mit neuen Klassenmöbeln ausgestattet und der 
Ganztagstrakt erstrahlt in neuem Glanz. Die gesamten 
Klassenräume und Flure  im Haus II wurden mit 
Akustikdecken ausgestattet. Das ist eine spürbare 
Erleichterung für die Kinder und Kollegen. 

In den kommenden Jahren sollen schrittweise alle 
Klassenräume mit schallschutzdämmenden Decken 
ausgestattet werden. 



Schulentwicklung wird in unserer großen Schule in 
Arbeitsgruppen vorangetrieben. 

In diesem und vermutlich auch im kommenden Schuljahr 
erneuern wir Kollegen unsere Förderkonzepte in den 
Fächern Deutsch und Mathematik und entwickeln unser 
kompetenzorientiertes Schulcurriculum Mathematik sowie 
Ethik. 

Der Pakt für den Nachmittag beflügelte unsere Arbeit in 
der Steuerungsgruppe Ganztag. 

Dank der besseren Ausstattung aufgrund der Teilnahme 
des Schulträgers als Modellregion werden wir ab dem 
kommenden Schuljahr die Bereiche „Schulaufgaben“ und 
„Betreuung beim Mittagessen“ stark verbessern. 

Alle Eltern, die ihr Kind in unserem Ganztagsangebot 
angemeldet haben, wissen, dass wir zukünftig in festen 
Schulaufgabengruppen zu festgelegten Zeiten arbeiten 
und Lehrerstunden in die Betreuung des Mittagessens 
geben. Erstmalig sollen auch Lehrer in den Gruppen 
mitarbeiten. 

Damit das neue Schulaufgabenkonzept gut funktionieren 
kann, bitten wir Sie als Eltern, zukünftig kein 
Hausaufgabenheft zu kaufen. 

Wir haben ein Schulaufgabenheft konzipiert, welches 
allen Beteiligten, zunächst einmal den Schülern, den 
Lehrern und Betreuungskräften sowie den Eltern die 
Gelegenheit bietet, einander Rückmeldung zu geben. 

Die Klassenlehrer werden Sie genau informieren und wir 
erläutern in einem zusätzlichen Brief alle mit dem 
Schulplaner verbundenen Absichten. Alle Kinder  und 
Eltern sollen gut informiert sein. 



In unserer Arbeit vertrauen wir auf Ihr Vertrauen und 
gehen in Übereinstimmung unserer Gremien davon aus, 
dass Sie mit der guten Absicht einverstanden sind.  
Zu Hause soll es Ihnen ebenfalls die Möglichkeit geben, 
gut die Lernentwicklung Ihres Kindes zu begleiten. 

 

Gegenstand unserer Betrachtung der Hausaufgaben war 
auch, das Lernen, Üben und Wiederholen wieder 
vermehrt in die nachmittägliche Arbeit der Kinder fest 
verankert einzubinden. 

Daraus folgt, dass diese nachhaltige Lernarbeit einen 
nahezu gleichen Stellenwert haben muss, wie das 
Erledigen der traditionellen Hausaufgaben. 

 

Die genauen Kosten für das Heft stehen noch nicht fest. 
Wir bemühen uns um einen niedrigen Anschaffungspreis 
und werden die Herstellungskosten über die Klassenkassen 
abrechnen. 

Frau Pieler hat in die Gestaltung sehr viel kompetente 
Arbeit investiert, damit der Schulplaner nicht nur inhaltlich 
wertvoll ist, sondern auch optisch attraktiv ist! Seien Sie 
sicher! 

 

Was bewegte unsere Schulkinder? 

 

Wir wurden Basketballweltmeister, bekamen einen 
wunderbaren Basketballtag von dem Deutschen 
Basketballbund geschenkt, blicken auf gelungene 
Sportveranstaltungen, eine bereichernde Projektwoche, 
Aufführungen, Theaterbesuche, das Klassenmusical der 



Klasse 2a zurück und auf viele schöne Momente, die die 
Kinder nachhaltig für das gemeinsame Lernen begeistern 
sollen.  

Dass nicht immer alles reibungslos klappt und 
pädagogische Herausforderungen in der Arbeit mit 
kleinen und großen Menschen nicht immer ganz 
erfolgreich sein können, müssen wir akzeptieren! 

Aber wir alle bemühen uns redlich und scheuen oft das 
‚Zusätzliche‘ nicht, obwohl der Unterrichts- und 
Schulleitungsalltag eine permanente Herausforderung 
darstellt. 

Bitte unterstellen Sie uns unser Wohlwollen auch zukünftig! 

Gemeinsam werden wir für Ihre Kinder auch weiterhin an 
einer guten Schule mit Ihnen und Ihrer umfänglichen Hilfe 
arbeiten. 

 

Die vierten Klassen verlassen gut gerüstet unsere Schule. 
Stolz sind wir auf Ihre Kinder. Wir wünschen jedem und 
Ihnen das Beste auf dem weiteren Lebensweg. 

Liebe Eltern, wir danken Ihnen für die unterstützenden 
Hilfen und den Austausch und verbleiben mit der Bitte, 
auch weiterhin die Entwicklung Ihrer Kinder bestmöglich zu 
begleiten. 

 

Gönnen Sie sich die Zeit für das Lesen des Heftes. In der 
Arbeitsgruppe ‚Schülerzeitung‘ wurde es kompetent unter 
der Leitung von Herrn Hahn erstellt. Herzlichen Dank! 

 



Im Namen des Kollegiums wünschen wir der gesamten 
Schulgemeinde wunderbar erholsame Ferien. 

 

Herzliche Grüße 

 

 

 

Anja Peppler  Corinna Krieger  Ulla Pieler 

Schulleiterin   stellvertr. Schulleiterin  Ganztagskoordinatorin 


