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Liebe Eltern,
die zurückliegenden Wochen waren geprägt von zahlreichen Erkrankungen unserer Schüler.
Da es immer wieder vorkommt, dass kranke Kinder in die Schule geschickt werden – damit
sie nicht allzu viel Unterrichtsstoff verpassen – möchte ich Sie heute noch einmal dringend
darum bitten, Ihre Kinder solange zu Hause zu lassen, bis sie eindeutig gesund und nicht
mehr ansteckend sind. Sie helfen dadurch mit, die Ausbreitung einer Krankheit in einer
Gemeinschaftseinrichtung zu vermeiden. Dies gilt für die häufig auftretenden Magen-DarmInfekte ebenso wie für die grippalen Infekte. An dieser Stelle möchte ich Sie auch erneut
daran erinnern, dass bestimmte Krankheiten meldepflichtig sind. – Ein ärztliches Attest ist
nur erforderlich, wenn Ihr Kind längere Zeit, d. h. mehrere Wochen fehlt.
Gönnen wir nun unseren Schülern etwas Lernpause. Genießen wir alle die länger und heller
werdenden Tage, die Sonnenstrahlen und das Frühlingserwachen.

Ich wünsche Ihnen allen erholsame Osterferien!

Die Ferienbetreuung findet in den Osterferien von Montag, 26.03.2018 bis Donnerstag,
29.03.2018 jeweils von 8:00 – 16:00 Uhr in der Schule statt. Ich möchte nochmals darauf
hinweisen, dass die Kinder nicht vor 16.00 Uhr abgeholt werden können.

Motto: Kreatives Ostern
Leitung: Frau Anna Raithel

Frau Raithel ist seit einigen Wochen als zusätzliche Kraft bei uns in der verlängerten Mittagsbetreuung tätig. Sie kennt also die Kinder bereits und ist mit den Räumlichkeiten vertraut. Nähere
Auskünfte erteilt die VHS!

Am 20. März ist Schuleinschreibung. Wir dürfen uns im kommenden Schuljahr
auf 21 ABC-Schützen freuen.

„Zamm-geht’s Aktion“, am Samstag, 28.04.2018 von 10:00 bis 13:00 Uhr
(siehe Einladung Elternbeirat)

Orientierungsarbeiten/VERA
Seit Jahren sind die Orientierungsarbeiten (OA) in der 2. Jahrgangsstuft wie auch die
Vergleichsarbeiten (VERA-3) in der 3. Klasse in der Grundschule ein fester Bestandteil
zur Kompetenzfeststellung wie auch für individuelle Förderprozesse. Sie werden vom
Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung (ISB) durchgeführt und sind für
alle Grundschulen verpflichtend. Im Bereich OA wird das Fach Deutsch – Richtig
schreiben am 18.04.2018 geprüft. Im Bereich VERA-3 geht es um Deutsch – Lesen am
18.04.2018, Deutsch – Sprachgebrauch am 20.04.2018 und um Mathematik am
24.04.2018.

Elternabend Medien
Medien prägen unseren Alltag. Insbesondere die digitalen Informations- und
Kommunikationstechnologien erlangen in sämtlichen Bereichen unserer Gesellschaft eine immer größere Bedeutung. Die Kinder werden regelrecht bombardiert mit digitalen
Medien, deren häufigste Nutzung zu Hause stattfindet. Neben den vielen Vorteilen, werden die
Gefahren, die Medien beinhalten oft unterschätzt.
Die Entwicklung von Medienkompetenz ist deshalb eine wichtige Schlüsselkompetenz und nimmt
in der pädagogischen Diskussion einen immer höheren Stellenwert ein.
Die Schule bietet speziell für die Eltern unserer Grundschüler hierzu einen Elternabend an:
Donnerstag, 26.04.2018 um 19:30 Uhr
Referentin: Frau Schultz (Kreisjugendpflegerin am Landratsamt Hof – zuständig für Jugendschutz
und kommunale Jugendarbeit).
Bitte merken Sie sich diesen Termin unbedingt vor!

Es ist wieder Zeit, neue Anträge für unsere verlängerte Mittagsbetreuung
für das Schuljahr 2018/2019 zu stellen (s. Anlage).

Vorschau Wiesenfest 2018
In diesem Jahr findet turnusmäßig wieder ein Wiesenfest in Zell statt. Der Gemeinderat
hat sich für die Beibehaltung des Wiesenfestmontags ausgesprochen – obwohl dessen
Abschaffung vor einigen Jahren gewichtige Gründe hatte.
Die Schule wurde gebeten, den Montagnachmittag auszugestalten, um einen Festbetrieb
ab 14.00 Uhr zu ermöglichen. Wir kommen diesem Wunsch nach und werden von 14.00 Uhr
bis ca. 15:30/16.00 Uhr unter Mithilfe hoffentlich zahlreicher Eltern Spiele für die Schulkinder
anbieten. Selbstverständlich werden wir auch am Sonntag beim Festzug als Schule mitlaufen.
Leider ist es uns aber aufgrund der momentanen Situation (3 Stammlehrer, 48 Kinder) nicht
möglich, dann auch noch den Sonntag mit Tänzen auszugestalten. Deren Einübung nimmt viel
Zeit in Anspruch und bei Regenwetter würden sie buchstäblich ins Wasser fallen, da wir im Zelt
aus Platzgründen nicht tanzen können.
Wir konzentrieren unsere Kraft unter den gegebenen Umständen (keine zusätzlichen Stunden für
Arbeitsgemeinschaften, keine mobile Reserven bei Fortbildungen und Stundenausfall erkrankter
Lehrer, Förderlehrerin nur noch an 2 Tagen…) darauf, Ihren Kindern guten professionellen
Unterricht zu ermöglichen.
Im Bereich des Schullebens versuchen wir durch das Setzen von Schwerpunkten im zeitlichen
Wechsel viele unterschiedliche Bereiche abzudecken, um möglichst viele Kinder in ihren
Fähigkeiten anzusprechen. So gab es eine tolle Weihnachtsfeier, Bücherei- und Theaterbesuche,
Schüler nahmen am Fußballturnier, am Malwettbewerb und vielen anderen Aktivitäten teil.
Es ist uns leider aus Kapazitätsgründen nicht möglich, beide Wiesenfesttage (Sonntag und Montag)
auszugestalten. Aus diesem Grund hat der Elternbeirat zusammen mit der Schule den Beschluss
gefasst, die Schultänze am Sonntag entfallen zu lassen und am Montag eine Spielstraße anzubieten.
Wir hoffen auf Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung. Zum nächsten Wiesenfest wird die
Situation aufgrund der dann gegebenen Möglichkeiten neu überdacht werden.

Mit freundlichen Grüßen

Schulleiterin

Unser Pausenhof soll schön bleiben….
..mit diesem Motto starten wir in die Zamm geht’s
Aktion am 28.04 von 10:00 – ca. 13:00 Uhr!

Damit er wieder so schön wird wie im letzten Jahr stehen
natürlich auch erst mal die Aufräumarbeiten vom Winter an.
Also Laub wegräumen, Müll wegsammeln usw…

Wir freuen uns also am 28.04. über jede hilfreiche Hand und
denkt bitte daran eure Schaufeln, Rechen und evtl. Schubkarren
mitzubringen, damit wir nicht aufgrund von Materialmangel
unser Ziel nicht erreichen.
Für das leibliche Wohl sorgen Wir!
Der Elternbeirat der Grundschule Zell

bitte diesen Abschnitt bis zum 23.03.18 beim Klassenlehrer abgeben

____

Wir nehmen mit ______ Personen bei der Zamm geht’s Aktion teil

____ Wir können leider nicht an der Zamm geht’s Aktion teilnehmen
__________________________________________
Unterschrift

