08.07.2013

Liebe Eltern,
wenn Sie den letzten Elternbrief dieses Schuljahres in Händen halten, liegen noch gut drei Schulwochen
vor uns. Wir haben uns im Rahmen unserer Möglichkeiten wieder bemüht, den Schülern ein abwechslungsreiches, aber auch erfolgreiches Schuljahr zu vermitteln. So sehr wir uns nun auch alle auf die Sommerferien freuen, so traurig blicken wir doch dem kommenden Schuljahr entgegen.
Trotz des Schulverbundes können wir aufgrund sinkender Schülerzahlen nicht alle unserer kleinen Mittelschulklassen behalten. Die Schülerinnen und Schüler der neuen 5. und 6. Jahrgangsstufe werden ab
September 2013 die Schule in Poppenreuth besuchen. Ein großer Wehmutstropfen, der uns alle sehr traurig
stimmt. Wir wünschen den betroffenen Kindern, dass sie sich schnell in ihrer neuen Umgebung eingewöhnen und erfolgreich ihre Schulzeit beenden. Bei den Eltern bedanke ich mich für das Vertrauen, das sie in
unsere pädagogische Arbeit und unsere Schule gesetzt haben. Herzlichen Dank auch den Elternbeiräten
und Klassenelternsprechern unserer Grund- und Mittelschule, dem Team der OGS, unserer Jugendsozialarbeiterin und den zahlreichen Lesepaten für ihr Engagement und die stets sehr gute Zusammenarbeit.
Was wäre eine Schulfamilie ohne all die freiwilligen Helfer und Spender, die Schulleben, sei es bei Weihnachtsfeiern, Schuleinschreibung, gesundem Frühstück, Wiesenfest und den vielen anderen Aktionen, erst
möglich machen.
Bedanken möchte ich mich auch bei unseren Schülerinnen und Schülern der 6. Klasse, die uns jeden
Dienstag mit einem gesunden Pausensnack verwöhnten.
Erholsame Ferien wünschen Ihnen und Ihren Kindern Lehrerkollegium, Verwaltung und Schulleitung der
Grund- und Mittelschule Zell.
Mit freundlichen Grüßen

Liebe Eltern,
in wenigen Wochen stehen schon wieder die Sommerferien vor der Tür.
Wenn wir über das laufende Schuljahr nachdenken, was alles geschah, verging
die Zeit wieder wie im Flug.
Für das traditionelle Wiesenfest wird schon fleißig der Tanz geübt.
An unserer Schule hatten wir dieses Jahr wieder viele schöne Ereignisse.
Im Oktober wurde ein Wandertag durchgeführt, im November die Musikalische
Weltreise und im Dezember eine tolle Weihnachtsfeier ausgerichtet.
Im Dezember und Mai haben wieder viele fleißige Helfer ein gesundes Frühstück
für alle Kinder zubereitet.
Das neue Jahr startete im Februar mit dem Wintersporttag und im April besuchte
das Theater die 1. - 3.Klasse.
Außerdem lernten die Schüler der Grundschule die DRLG Baderegeln und nicht
zu vergessen unser Highlight „Schule und Verein“.
An dieser Stelle möchten wir uns ganz herzlich bei allen Helfern bedanken,
welche uns beim gesunden Frühstück und der Weihnachtsfeier unterstützt
haben.
Für die noch verbleibenden letzten Tage dieses Schuljahres wünschen wir allen
eine schöne Zeit und ein wunderschönes Wiesenfest mit viel guter Laune und
sonnigem Wetter.
Im Namen des gesamten Elternbeirates der Grund- und Mittelschule wünschen
wir allen Schülern, Eltern und Lehrer, schöne erholsame Ferien wünschen.
Einen guten Start den Schülern die unsere Schule verlassen.
1.Vorsitzende GS
Melanie Fuchs

1. Vorsitzende MS
Manuela Timmel

Festzug
Sonntag, 21. Juli 2013: 12.30 Uhr
Aufstellung an der Schule
13.00 Uhr
Abmarsch des Festzuges
nach Ankunft am Festplatz: Aufführungen auf der Wiese
Das Wiesenfest ist eine schulische Veranstaltung. Die Teilnahme der Schüler am Festzug und den
Aufführungen ist somit Pflicht!
Auf Beschluss des Gemeinderates findet das Wiesenfest am Sonntag wieder auf dem Marktplatz
seinen offiziellen Abschluss.
Ein wichtiger Hinweis:
Die Schulkinder gehen um 13.00 Uhr 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. Das Wiesenfest endet mit dem Einmarsch am Sonntag, der gegen 20.30 Uhr sein wird.
Wir bitten alle um rege Beteiligung, denn nur so kann der verspätete Unterrichtsbeginn am Montag
gerechtfertigt werden.
Abends laufen die Kinder nicht im Klassenverband. Wir bitten Sie als Eltern, Ihre Kinder an die
Hand zu nehmen und gemeinsam mit ihnen vom Haidberg zum Marktplatz zu ziehen – in einer
zwar lockeren, aber doch disziplinierten Form. Auch am Marktplatz stehen alle gemischt. Bitte
lauschen Sie gemeinsam mit Ihren Kindern der Abschlussrede unseres Bürgermeisters, dem
Gedicht der 4. Klasse und dem Kirchenchor. Verleihen Sie dem Fest den würdigen Abschluss, den
es verdient und nehmen Sie das wunderbare Bild des Steigens der Luftballone in sich auf und mit
nach Hause.

Und bitte kein Alkohol für unsere Schüler!

Am Montag, dem 22. Juli 2013 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!

OGS
Einen kurzen Rückblick über dieses Schuljahr in der OGS (Offene
Ganztagsschule) möchten wir Ihnen an dieser Stelle geben.
Unser Team besteht in diesem Schuljahr aus Frau Bußler, Frau Frömel und Frau Klamt.
Frau Bußler, unsere neue Kraft, hat unser Team sehr bereichert mit neuen Aktionen und
Angeboten wie Kränze flechten, Pudding kochen, backen, Filzen, Knete herstellen...
Unser Team wurde von Frau Oberländer verstärkt und sehr unterstützt; sie hat in diesem
Schuljahr unter anderem auch mit den Schülern gehäkelt, Hausaufgaben betreut und nicht
nur geturnt.
Unser Adventscafe mit Tombola war wieder sehr gelungen und unsere Schüler konnten
sich toll einbringen und Eltern, Großeltern, Paten und viele Lehrkräfte verwöhnen.
Die Arbeit am Schulgarten mussten wir wegen der Baustelle des Kindergartens vorerst
aussetzen.
Die Einräder sind nach wie vor recht gefragt und einige neue Schüler konnten diese Kunst
in diesem Jahr erlernen, andere durch Tricks erweitern. Eine Schülerin übte sich sogar im
Einrad-Basketball.
Den Kindern fehlt baustellenbedingt die Möglichkeit zum Fußballspielen; dafür besuchen
wir öfters den Spielplatz beim Rathaus. Im Winter nutzten wir auch die Turnhalle mit.
Die Schule hat uns hochwertige Kapla-Holzbausteine angeschafft und wegen der großen
Resonanz bei allen Schülern haben wir vom Tombolaerlös eine zweite Kiste
Holzbausteine angeschafft.
Auch diverse Projekte laufen wieder- so bauen wir mit den Schülern Holzstelzen, haben
Aktionstage zu Haustieren und unsere Sozialarbeiterin Frau Barthold hat in
Zusammenarbeit mit uns das Lesezimmer neu gestrichen und ging auch Geocachen.
Sehen Sie doch einfach immer mal auf unsere Schulwebsite vszell.de, Menüpunkt „OGS“
und dort auf „Aktivitäten“, dort finden Sie immer aktuelle Bilder.
Wir blicken zufrieden auf dieses Schuljahr zurück und danken den Lehrern, Eltern und
Schülern für die gute Zusammenarbeit!

Fundsachen
Leider stapeln sich beim Hausmeister zurzeit 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.

Jugendsozialarbeit im Schuljahr 2012/2013
Heute möchte ich Ihnen einen kurzen Einblick in das Schuljahr aus meiner Sicht geben. Neben meiner
Beratungsarbeit mit einzelnen Schülern konnten in diesem Jahr viele Projekte verwirklicht werden.
Im September haben wir die neue 5. Klasse in Zell begrüßt. In mehreren Schulstunden haben wir an einer
guten Klassengemeinschaft gearbeitet und gemeinsam Klassenregeln aufgestellt. Auch in der 6. Klasse ging
es im Projekt „Zammgrauft“ um eine Verbesserung der Klassengemeinschaft.
In der Klettergruppe konnten Schüler der 6. und 7. Klasse beweisen, was in ihnen steckt. Im Sportpark
Untreusee haben sie an der Kletterwand immer wieder neue Herausforderungen bewältig. Beim Sichern
mit dem Kletterseil haben die Schüler gelernt Verantwortung zu übernehmen und auf andere acht zu
geben. Spannende Themen wurden im Mädchenprojekt der 6. Klasse bearbeitet. In sieben Einheiten
konnten die Mädchen alle Fragen rund um das Thema „Erwachsen werden“ loswerden.
Dem Thema Computer- und Internetsucht widmete sich die 8. Klasse. Hierfür konnte Doris Frank aus der
Suchtberatungsstelle in Hof gewonnen werden. Die Schüler haben gelernt, wann ein Verhalten zur Sucht
wird und hatten auch die Möglichkeit sich selbst einzuschätzen.
Ein Höhepunkt in diesem Schuljahr war für mich das Streitschlichterwochenende in Untertiefengrün. Mit
meinem Kollegen Michael Wilfert und meiner Praktikantin Freya Marker haben wir zehn Schüler zu
Streitschlichtern ausgebildet. Seit Mitte Mai sind sie an der Schule im Einsatz und werden von den Schülern
gut angenommen.
Die Gestaltung der Leseinsel bzw. des Streitschlichterzimmers haben wir gerade abgeschlossen. Mehrere
Schüler der Mittelschule haben mitgeholfen diesen Raum neu zu gestalten. Hierfür nochmal vielen Dank!
Für mich war es wieder ein spannendes Jahr an der Mittelschule Zell und ich freue mich schon auf neue
Aktionen im nächsten Schuljahr.
Ulrike Barthold
Jugendsozialarbeiterin

… und hier einige Fotos unserer zahlreichen Highlights in diesem Schuljahr
(gesundes Frühstück/Wintersporttag/Theatervorstellung/DLRG Baderegeln):

Bitte vormerken:
Dienstag, 09.07.13
Sonntag, 21.07.13
Montag, 22.07.13
Dienstag, 23.07.13
Wandertag
Mittwoch, 24.07.13
Dienstag, 30.07.13

Kindergartenbesuch
Wiesenfest
Bundesjugendspiele 9.00 – 11.20 Uhr (Busse fahren früh eine
Stunde später)
Zahnarzt (1. – 4. Kl.) / Infoabend ABC-Schützen 19.00 Uhr
wetterabhängig
Kindergartenbesuch
Zeugnisausgabe, Kirche / Unterrichtsschluss 10.00 Uhr (OGS bei
Bedarf bis 16.00 Uhr)

Die Schule beginnt wieder am Donnerstag, 12.09.2013!
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 30.07.13 die OGS ab 10 Uhr bis ________ Uhr.
( ) möchte bitte von der OGS befreit werden.
( ) nimmt in der 1. und 2. Schulwoche 2013/14 die Betreuung an folgenden Tagen in Anspruch:

____________________________________________

Wir bestätigen den Erhalt von „Schule Zell aktuell“. _________________________________
Datum
Unterschrift d. Erz.ber.

