16.04.2013

Liebe Eltern,
die Osterferien sind vorbei. Ich hoffe, Sie und Ihre Kinder konnten etwas Abstand nehmen
von Schule, Beruf und Alltag! Nun freuen wir uns alle auf den Frühling und die wärmende
und schöpferische Kraft der Sonne.
Der Frühling bringt für unsere Schule so einiges mit sich:
Er bringt v. a. neue Kinder. Am 10. April war Schuleinschreibung. 10 ABC-Schützen werden wir
im September willkommen heißen dürfen. Wir freuen uns auf sie und starten im Schuljahr 2013/14
mit zwei jahrgangsgemischten Klassen 1/2.
(Infoabend: Kombiklasse am Di., 23.04.13 um 19.00 Uhr im Klassenzimmer der 1. Klasse)
Der demographische Wandel unserer Region und die damit verbundenen sinkenden Schülerzahlen
in Kombination mit hohem Übertrittsverhalten wirken sich auch enorm auf unsere Mittelschulklassen aus. Es ist noch nicht sicher, ob eine 5. Klasse gebildet werden kann. Im Rahmen unseres
Schulverbundes hoffen wir, unsere kleinen Klassen weiterführen zu können. Nach der Klassenbildung im Mai werden wir klarer sehen.
Die Anträge für die Offene Ganztagsschule (OGS) bzw. verlängerte Mittagsbetreuung liegen mir
vor. Für Spätentschlossene gibt es bis Freitag, 19.04.13 noch die Möglichkeit zur Abgabe.
(Der Infoabend zur OGS findet ebenfalls am Dienstag, 23.04.13 um 18.00 Uhr im Klassenzimmer
der 1. Kl. statt).

In Kooperation mit dem Kindergarten und der Rappelkiste findet am Mittwoch, 17.04.13 eine
Theateraufführung des jungen Theaters Hof an unserer Schule statt, an der unsere 1.- 3. Klasse
teilnimmt. Den Unkostenbeitrag von 2,30 Euro pro Schüler trägt die Schule. Gespielt wird:
„Der dickste Pinguin vom Pol“.
Um die Kinder für den Sommer fit zu machen, hat sich die DLRG bereiterklärt, Baderegeln mit den
Schülern zu trainieren. Termin: Freitag, 19.04.13 – Den Unkostenbeitag von 1 Euro müssen die
Eltern selbst tragen. Bitte geben Sie Ihrem Kind das Geld in den nächsten Tagen mit!
Verantwortlicher Umgang mit den Medien und Erwerb von Medienkompetenz liegen uns sehr am
Herzen. Nach dem gemeinsamen Elternabend über Medien mit der Schule Stammbach sollen nun
unsere Dritt- und Viertklässler ihren Medienführerschein erwerben. Der Medienführerschein ist
eine Initiative der Bayerischen Staatskanzlei und des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht
und Kultus. Das Ziel ist es hier, Kinder in ihrer Medienkompetenz zu stärken und die vermittelten
Inhalte zu dokumentieren. So wird eine Entwicklung und Förderung der Medienkompetenz in den
Dimensionen „Wissen“, „Reflexion“ und „Handeln“ ermöglicht. Der Medienführerschein Bayern
vermittelt in strukturierter Form „Wissen“ über die Handhabung der Medien, die Mediensysteme
und die Bedeutung der Medien, ermöglicht die „Reflexion“ über Medien, den eigenen Umgang mit
diesen sowie deren gesellschaftliche Relevanz und regt zu kommunikativem, kreativem und
partizipativem „Handeln“ an. Alle vermittelten Inhalte werden am Schluss für jeden Schüler mit
einer Urkunde dokumentiert.
Für den Tag nach Himmelfahrt, Freitag, 10.05.13 ist das Projekt „Schule und Verein“ geplant.
Unterrichtsschluss wird an diesem Tag um 11.20 Uhr sein.
Auch freut es uns, dass sich erneut Schüler/innen aus der 6. und 7. Klasse zu Streitschlichtern
ausbilden lassen, um uns bei Konflikten in unserer alltäglichen Arbeit zu unterstützen.
Durch den Baubeginn des Kindergartens kommt es zu Beeinträchtigungen, die auch unsere
Schule betreffen. Ein besonderes Problem ist die Parkplatzsituation! Ich bitte Sie, den Parkplatz
weiträumig zu meiden und Ihr Kind nur in den dringendsten Fällen dort mit dem Auto abzuholen!
Lassen Sie Ihr Kind über den Pausenhof die Schule verlassen und warten Sie, wenn nötig gegenüber der Sparkasse oder dem Rathaus oder einem anderen vereinbarten Treffpunkt. Es geht um die
Sicherheit Ihres Kindes!
Sprechen Sie mit Ihrem Kind bitte auch evtl. Gefahrenstellen auf dem Schulweg an. Eine Belehrung
– auch über das Verhalten in der Pause – wurde in den einzelnen Klassen bereits durchgeführt.
Mit freundlichen Grüßen

Name des Kindes ________________________________, Kl. ____
Am Infoabend OGS nehme ich teil

nicht teil

Am Infoabend Kombiklasse nehme teil

nicht teil

Wir bestätigen den Erhalt von „Schule Zell aktuell“.
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