25.06.2012

Liebe Eltern,
wenn Sie den letzten Elternbrief dieses Schuljahres in Händen halten, liegen noch gut fünf
Schulwochen vor uns. Wir haben uns im Rahmen unserer Möglichkeiten wieder bemüht, den
Schülern ein abwechslungsreiches, aber auch erfolgreiches Schuljahr zu vermitteln.
Die Prüfungen zum qualifizierenden Hauptschulabschluss sind am Laufen. Bis zuletzt dauert immer
das Bangen um Lehrstellen für die Entlassschüler. Gott sei Dank sieht es in diesem Jahr gar nicht so
schlecht für unsere Zeller Schüler aus.
Es gibt keine Schule ohne Probleme, und so gibt es natürlich auch in Zell Problemfälle. Damit sind
SchülerInnen gemeint, die entweder selbst massive Probleme haben oder die Probleme machen.
Meistens ist das Letztere die Folge vom Ersteren! Es kommt dann schnell beispielsweise zu
Aggression bis hin zu Gewaltbereitschaft, Lern- und Leistungsverweigerung, und auch auffälligen
Verhaltensweisen, die unserem Schulprogramm „Offen und friedlich miteinander zum Erfolg“
entgegenstehen.
Ich bedanke mich an dieser Stelle bei allen Eltern, die uns ihr Vertrauen geschenkt, die LehrerInnen in
ihrer pädagogischen Arbeit und Verantwortung und die Schule in ihrem Erziehungsauftrag unterstützt
und gemeinsame Lösungsstrategien gesucht haben.

Herzlichen Dank auch den Elternbeiräten und Klassenelternsprechern unserer Grund- und
Mittelschule für ihr Engagement und die stets sehr gute Zusammenarbeit.
Ein ebenso herzliches Dankeschön ergeht an Frau Sabine Oberländer, die in diesem Schuljahr unser
Sportprojekt „Auf die Plätze - fertig - Ski“ auf hervorragende Weise leitete und an unsere
Lesepaten, die ebenso ehrenamtlich zum Teil 2 x wöchentlich in die Schule kommen, um einzelne
Schüler in der Entwicklung ihrer Lesefreude voranzubringen. Sie alle sind eine große Unterstützung
und aus unserer Schulfamilie nicht mehr wegzudenken.
Nicht mehr da sein im nächsten Jahr wird unser Fachlehrer Helmut Rietsch, der an die Schule nach
Oberkotzau versetzt wird.
Verabschieden müssen wir uns leider auch von unserer langjährigen Elternbeiratsvorsitzenden Frau
Beate Hüttling, die nach Beendigung der Schulzeit ihres Sohnes nun nicht mehr zur Verfügung
steht. Wir wünschen beiden für die Zukunft alles Gute.
Nun dürfen alle aber erst einmal verschnaufen und sich auf die wohlverdienten Ferien freuen.

Mit freundlichen Grüßen

Herzlichen Glückwunsch unseren SchülerInnen der 4. und 6. Klasse, die im Rahmen
des Schülerwettbewerbs „Zauberwelten“ – Gestalten mit textilen Materialien –
zusammen mit ihrer Lehrerin Frau Watzlawzyk im Schulamtsbezirk Hof mit ihrer
Gemeinschaftsarbeit jeweils den 1. Platz belegten und sich so über einen
Verzehrgutschein im Wert von je 25 € freuen dürfen.

Eine tolle Leistung erbrachten auch unsere Schwimmkinder aus der 3.
und 4. Klasse, die beim Kreisentscheid der Grundschule in Münchberg
den 5. Platz belegten.

Schulsprengel
Nach der Neuorganisation der Münchberger Grundschulen gehören die
Schweinsbacher Kinder nun zum Münchberger Schulsprengel. SchülerInnen,
die unsere Schule trotzdem besuchen möchten, können wir aber weiterhin
problemlos aufnehmen.

Liebe Eltern,
in ein paar Wochen ist schon wieder ein Schuljahr vorbei. Es steht unser Heimat- und
Wiesenfest, sowie die Sommerferien vor der Tür.

Wie jedes Jahr, gab es und wird es noch geben, viele Ereignisse an der Schule.
Im Oktober und Mai das „gesunde Frühstück“, die traditionelle Weihnachtsfeier,
Theaterbesuch einiger Klassen, sowie Schullandheimaufenthalte.
Für uns Eltern gab es viele Infoabende, um nur einiges zu nennen.
Danke an alle Eltern, die den Elternbeirat von Grund- und Mittelschule zu jeder Zeit
unterstützt haben.
Doch zur Zeit haben unsere Kinder noch viel zu lernen für Proben, die noch geschrieben
werden. Besonders viel Glück brauchen die Schüler der 9. Klasse zu den Qualiprüfungen.
Neu in diesem Jahr war, dass die Grund- und Mittelschule zwei Elternbeiräte brauchten. Wir
hatten uns das schwierig vorgestellt, doch die Zusammenarbeit war sehr gut.
Für die restliche Schulzeit wünschen wir noch schöne Tage und ein Wiesenfest mit guter
Laune.
Wir möchten jetzt im Namen des Elternbeirats von Grund- und Mittelschule, allen Schülern,
Eltern und Lehrern eine schöne Ferienzeit wünschen.
Einen guten Start den Schülern, die unsere Schule verlassen.

1.Vorsitzende GS

1.Vorsitzende MS

Yvonne Walther

Beate Hüttling

Ich, Beate Hüttling möchte mich ganz herzlich bei den Eltern, Schülern und Lehrern für 6 Jahre
Zusammenarbeit und für das Vertrauen als 1. Vorsitzende bedanken. Es war eine schöne Zeit.

Festzug
Sonntag, 15. Juli 2012: 12.30 Uhr
Aufstellung an der Schule
13.00 Uhr
Abmarsch des Festzuges
nach Ankunft am Festplatz: Tänze auf der Wiese

Auf Beschluss des Gemeinderates findet das Wiesenfest um 19.00 Uhr (Sonntag) am Haidberg
seinen offiziellen Abschluss (Zapfenstreich 22.00 Uhr).

Ein wichtiger Hinweis:
Die Schulkinder gehen im Festzug in ihrem Klassenverband. Während der Tanzvorführungen bitten
wir die Mühen der Kinder durch Ihre zahlreiche Anwesenheit zu belohnen. Im Anschluss daran
endet die Aufsichtspflicht der Schule und die Kinder werden in die Obhut ihrer Eltern gegeben.
Den Rest des noch verbleibenden Wiesenfestsonntages können die Eltern mit ihren Kindern frei
gestalten. Nachdem kein Einmarsch zum Marktplatz stattfindet und das Wiesenfest am Haidberg
sein offizielles Ende findet, ist auch hier die Teilnahme daran freigestellt. Die Kinder beenden –
wenn Sie das möchten – zusammen mit Ihnen mit dem Steigen der Luftballons auf der Wiese um
19.00 Uhr ihr Wiesenfest 2012. Die Schule ist hier nicht mehr Ansprechpartner.
Nachdem für die Schüler am Montag der Unterricht eine Stunde später beginnt, wäre es schön,
wenn möglichst viele am Abschluss teilnehmen würden. Schön wäre es auch, wenn am Samstag
nachmittag möglichst viele Kinder mit ihren Eltern den Weg zum Haidberg finden würden. Vereine
bieten für Jung und Alt ein vielfältiges Angebot.

Und bitte kein Alkohol für unsere Schüler!

Am Montag, dem 16. Juli 2012 beginnt der Unterricht um 9.00 Uhr, die Busse fahren demnach
genau 60 Minuten später als gewohnt. An diesem Tag finden unsere Bundesjugendspiele statt.
Sportsachen für draußen nicht vergessen. Bei schlechtem Wetter finden alternativ sportliche Spiele
im Schulhaus statt. Bitte geben Sie Ihrem Kind genug zu trinken und eine Brotzeit mit.
Unterrichtsschluss ist um 11.20 Uhr.

Wir wünschen Ihnen ein schönes, harmonisches Fest!

Fundsachen
Leider stapeln sich beim Hausmeister zur Zeit wieder die „Fundgegenstände“, d. h. vergessene
Kleidung, Schuhe, Schmuck, Brotzeitdosen u. v. m. Bitte überprüfen Sie, was Ihrem Kind evtl.
fehlt und holen Sie diese Dinge sobald wie möglich ab, spätestens bis Schuljahresschluss. Wir behalten
uns vor, die nicht abgeholten Fundgegenstände nach einer angemessenen Lagerfrist zu entsorgen.

OGS
Einen kurzen Rückblick über dieses Schuljahr in der OGS (Offene Ganztagsschule)
möchten wir Ihnen an dieser Stelle geben.
Ab September fand sich hier eine neue Gruppe zusammen, deren Grundschüleranteil
höher als vorher ist. In verschiedenen Projekten am Nachmittag nach der Hausaufgabenzeit fertigten wir unter anderem diverse Gegenstände für den Verkauf in unserem vorweihnachtlichen Adventscafé mit den Eltern an. Das Adventscafé wurde gut angenommen und die Eltern
konnten sich hier von den Schülern, die Kaffee kochten, Plätzchen servierten und auch den Verkauf
aktiv übernahmen, mal etwas verwöhnen lassen.
Das neue Jahr begann dann mit einem personellen Wechsel; für Frau Schreckhas arbeitet seit Januar
Frau Triller als jüngstes Teammitglied bei uns.
Sie hat sich schnell eingearbeitet und betreut in der Hausaufgabenzeit (14-15 Uhr) gemeinsam mit
Frau Klamt die Erst- bis Drittklässler. Desweiteren hat sie in Zusammenarbeit mit der Jugendsozialarbeiterin Frau Barthold unser Schwimmprojekt betreut.
Im März führten wir unser jährliches Projekt „Zeller Schüler räumen auf“ beim Grillplatz durch, wo
wir etliche Müllsäcke mit Unrat füllten und den Wald davon befreiten.
Mit dem besseren Wetter können wir unsere Aktivitäten nun auch mehr nach außen verlagern und
widmen uns dem Schulgarten als Großprojekt. Als erste „Ernte“ konnten wir letzte Woche
Schnittlauch- und Kressebrote mit den Schülern zubereiten und verzehren. Auch die Einradfahrer
kommen jetzt wieder mehr zum Üben.
Der letzte Schultag am 31. Juli endet um 10 Uhr, was bedeutet, dass die OGS ab 10 Uhr besetzt
wäre, wenn Bedarf seitens der Eltern besteht.
Für unsere Planung bitten wir Sie, den Rücklaufzettel (s. h.) auszufüllen, anzukreuzen und der
Schulleitung zukommen zu lassen.
Ihr OGS-Team

Entlassfeier der 9. Klasse
Die diesjährigen Entlassschüler laden Sie recht herzlich ein zu ihrer
Abschlussfeier am Donnerstag, dem 19. Juli 2012 um 19.30 Uhr
in der Schulaula.

Bitte vormerken:
Freitag, 29.06.12
Sonntag, 15.07.12
Montag, 16.07.12
Dienstag, 17.07.12
Donnerstag, 19.07.12
Mittwoch, 25.07.12
Mittwoch, 25.07.12
Dienstag, 31.07.12

Wandertag/Luisenburgfestpiele (1. – 4. Kl.) „Ritter Kamenbert“
Wandertag Luisenburg 7. Kl.
Wiesenfest
Bundesjugendspiele 9.00 – 11.20 Uhr (Busse fahren früh eine
Stunde später)
Zahnarzt (1. – 4. Kl.)
Entlassfeier 9. Klasse 19.30 Uhr
Ausflug/Wandertag 5./6. Kl. nach Nürnberg
Schulspielabend 19.00 Uhr
Zeugnisausgabe, Kirche / Unterrichtsschluss 10.00 Uhr (OGS bei
Bedarf bis 16.30 Uhr)

Am Freitag, 29.06.12 fährt die Grundschule vormittags zur Luisenburg. Da die Vorstellung erst um
10.30 Uhr beginnt, verbinden wir diesen Ausflug mit unserem Wandertag. Geben Sie deshalb Ihrem
Kind einen Rucksack mit Brotzeit, Getränke, ggf. Decke, Regenbekleidung oder Sonnenschutz und
festes Schuhwerk mit. Rückkehr ca. um 13.00 Uhr.
Wir wollen Sie bei den leider angestiegenen Bus- und Eintrittspreisen unserer
Theaterfahrten bzw. Kosten von Vorführungen in unserer Schule entlasten.
Deshalb halten wir die Beträge so niedrig wie möglich und haben auch in diesem
Schuljahr wieder mit einem nicht unerheblichen Zuschuss dazu beigetragen!

Die Schule beginnt wieder am Donnerstag, 13.09.2012!
Unterrichtsschluss ist um 11.20 Uhr.
Die Nachmittagsbetreuung findet bereits ab dem 1. Schultag statt.
Da die genauen Zeiten für den Besuch der OGS/Mittagsbetreuung erst zu Beginn des neuen
Schuljahres evtl. nach Stundenplan von Ihnen festgelegt werden, brauche ich dennoch zur besseren
Planung Rückmeldung, wer bereits in der 1. und 2. Schulwoche die OGS/Mittagsbetreuung in
Anspruch nimmt (s. unten).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------OGS/Mittagsbetreuung:
Mein Sohn/meine Tochter _______________________________________________, Kl. ____
( ) besucht am 31.07.12 die OGS ab 10 Uhr bis ________ Uhr.
( ) möchte bitte von der OGS befreit werden.
( ) nimmt in der 1. und 2. Schulwoche 2012/13 die Betreuung an folgenden Tagen in Anspruch:
____________________________________________
Wir bestätigen den Erhalt von „Schule Zell aktuell“. _________________________________
Datum
Unterschrift d. Erz.ber.

