10.07.2014

Liebe Eltern,
wenn Sie den letzten Elternbrief dieses Schuljahres in Händen halten, liegen noch gut zwei
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 auch alle auf die Sommerferien freuen, so traurig blicken wir doch dem kommenden
Schuljahr entgegen.
Der demographische Wandel, der seit einigen Jahren gerade in unserer Region deutliche Spuren
hinterlässt, macht sich nun auch in großem Maße an unserer Schule bemerkbar. Wir werden im
September 2014 mit nur drei Grundschulklassen – einer jahrgangsgemischten Klasse 1/2 , einer
3. und einer 4. Klasse – sowie nur noch einer MS-Klasse (9. Kl.) starten. Ab dem Schuljahr
2015/16 wird es keine Mittelschule mehr in Zell geben!
Verabschieden müssen wir uns leider auch von unseren geschätzten und zum Teil langjährigen
Kollegen Frau Rösch, Herrn Gehrig und Herrn Burkhardt, die an eine andere Schule versetzt
werden sowie von der Elternbeiratsvorsitzenden unserer Mittelschule, Frau Timmel. Wir werden
sie schmerzlich vermissen! Für die Zukunft wünschen wir ihnen alles Gute!
Unseren Viert- und Siebtklässlern wünschen wir, 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 dem Elternbeirat und den Klassenelternsprechern unserer Grund- und Mittelschule, dem Team der OGS, unserer Jugendsozialarbeiterin,
den zahlreichen Lesepaten und allen freiwilligen Helfern und Spendern für ihr Engagement und
die stets sehr gute Zusammenarbeit. Ein herzliches Vergelt’s Gott auch an die SchülerInnen der
AG „Gesunde Pausenverpflegung“, die uns jeden Mittwoch mit einem leckeren Pausensnack
verwöhnten.
Erholsame Ferien wünscht Ihnen die Schulfamilie der Grund- und Mittelschule Zell im
Fichtelgebirge.

Mit freundlichen Grüßen

Carola Grellner, Rektorin

Erfreuliche Ergebnisse
Die externe Evaluation, sprich die Einschätzung der Schulqualität durch externe Gutachter, ist
abgeschlossen, an der Sie dankenswerter Weise in großer Zahl beteiligt waren. Sie haben Fragebogen ausgefüllt und einige von Ihnen sind noch zusätzlich im mündlichen Interview befragt
worden, was Sie vom Unterricht, den verschiedenen Aktivitäten der Lehrkräfte (Schulleitung
inclusive!), der Ausstattung und Ausgestaltung der Schule und des Schullebens halten. Ebenso oder
ähnlich wurde die Einschätzung seitens der Schüler, der Lehrer, des Sachaufwandsträgers
(Gemeinde / Schulverband) und anderer externer Partner und des nicht pädagogischen Personals der
Schule ermittelt.
Am 9. Juli 2014 wurde uns der Abschlussbericht präsentiert. Die Bewertung kann sich sehen lassen;
wir können alle sehr stolz sein.
Ich hoffe, dass Sie unsere Schule ebenso positiv sehen wie die Evaluatoren und wir, gestärkt von
diesem Ergebnis, weiterhin vertrauensvoll zum Wohle der SchülerInnen zusammenarbeiten.

Liebe Eltern,
in wenigen Wochen heißt es für alle Schüler wieder: „Endlich Ferien!“
Ein arbeitsreiches Schuljahr liegt hinter uns. Neben den vielen Hausaufgaben und
Proben hatte auch dieses Schuljahr wieder jede Menge schöne Ereignisse im
Gepäck.
Wandertage, Theaterbesuche, das gesunde Frühstück, die Weihnachtsfeier und
noch vieles mehr haben für Abwechslung im Schulalltag gesorgt. Ein großes
Dankeschön an die Lehrer, welche diese Veranstaltungen geplant und umgesetzt
haben.
Weiterhin möchten wir uns noch einmal ganz herzlich bei allen Helfern bedanken,
welche beim gesunden Frühstück, der Weihnachtsfeier, der Schuleinschreibung
usw. geholfen haben. Nur so ist die Unterstützung dieser Projekte möglich.
Jetzt steht das traditionelle Wiesenfest schon vor
der Tür und somit sind die letzten Tage des
Schuljahres angebrochen. Für einige Schüler
beginnt mit dem neuen Schuljahr auch ein neuer
Lebensabschnitt. Einige wechseln die Schule und
andere beginnen ihre Ausbildung. Wir wünschen
diesen Schülern alles Gute und viel Erfolg.
Im Namen des gesamten Elternbeirates der Grundund Mittelschule wünschen wir allen Schülern,
Eltern und Lehrern ein wunderschönes Wiesenfest
und erholsame Ferien.

1.Vorsitzende GS

1. Vorsitzende MS

Melanie Fuchs

Manuela Timmel

Festzug
Sonntag, 20. Juli 2014: 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 und bleiben bis zum
Abschluss der Tanzaufführungen mit ihrer Klasse zusammen bei der entsprechenden Lehrkraft.
Während der Vorführungen 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. Bei sehr heißem Wetter bitten wir die Eltern, ihre Kinder mit
Getränken zu versorgen.
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 21. Juli 2014 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
Wieder blicken wir auf ein ereignisreiches und herausforderndes Jahr zurück. Von
anfangs 43 Schülern sind wir im Laufe des Schuljahres auf 52 Schüler angewachsen.
Von der 1. Klasse bis zur 9. Klasse haben wir eine bunte Vielfalt von einzigartigen
Persönlichkeiten, die alle zu einer guten Gemeinschaft zusammengewachsen sind.
Da es die OGS in dieser Form im nächten Jahr nicht mehr geben wird, möchten wir gerne
unsere Kinder am 24.07.2014 zu einem Abschlussausflug zum Untreusee einladen. Mit
Kletterpark, Labyrinth und Spielplatz werden wir sicher eine schöne gemeinsame Zeit
verbringen!
Wir bedanken uns bei allen Eltern und Lehrern für die gute Zusammenarbeit und freuen uns
jetzt schon darauf, nach den Ferien wieder viele Kinder in unserer „verlängerten Mittagsbetreuung“ begrüßen zu können.
Das OGS-Team

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.

Hab’s ganze Jahr mich drauf gefreut:
Der erste Ferientag ist heut.
Kann zum Schwimmen, wandern gehen,
fliegen, ferne Länder sehen.
Eine Schiffskabine buchen
vielleicht die Loreley besuchen.
Oder ich entspann daheim,
kann im Garten glücklich sein.
Wichtig ist die Arbeitspause,
und die hab ich auch zu Hause.

Bitte vormerken:
Donnerstag, 17.07.14
Sonntag, 20.07.14
Montag, 21.07.14
Donnerstag, 24.07.14
Montag, 28.07.14
Dienstag, 29.07.14

Entlassfeier 9. Kl. 19:30 Uhr
Wiesenfest
Bundesjugendspiele 9:00 – 11:20 Uhr (Busse fahren früh eine Stunde
später)
Ausflug OGS-Kinder (nachVoranmeldung)
Wandertag 1. Kl. und Vorschulkinder, andere Klassen witterungsbedingt
letzter Schultag / Zeugnisausgabe, Kirche / Unterrichtsschluss 10:00 Uhr
(OGS bei Bedarf bis 16:00 Uhr)

Die Schule beginnt wieder am Dienstag, 16. September 2014!
Unterrichtsschluss ist um 11:20 Uhr.
Die verlängerte Mittagsbetreuung findet bereits ab dem 1. Schultag statt.
Da die genauen Zeiten für den Besuch der verlängerten 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 verlängerte Mittagsbetreuung in
Anspruch nimmt (s. unten).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------Verlängerte Mittagsbetreuung/OGS:
Mein Sohn/meine Tochter _______________________________________________, Kl. ____

( ) besucht am 29.07.14 die OGS/verlängerte Mittagsbetreuung ab 10 Uhr bis ________ Uhr.
( ) möchte bitte am letzten Schultag von der OGS/verlängerten Mittagsbetreuung befreit werden.
( ) nimmt in der 1. und 2. Schulwoche 2014/15 die verlängerte Mittagsbetreuung an folgenden
Tagen in Anspruch:
1. Sch.wo.: Dienstag bis ____ Mittwoch bis ____ Donnerstag bis ____ Freitag bis____

2. Sch.wo.: Montag bis ____ Dienstag bis ____ Mittwoch bis ____ Donnerstag bis ____ Freitag bis_____

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

