„Kooperations-Tag“ an der Grundschule Gebsattel
Für Freitagnachmittag, den 19.05.2017 haben wir an unserer Schule einen
Kooperations-Tag geplant. Der Nachmittagstermin entsteht aus der
Notwendigkeit, den Brückentag 26.05. „hereinzuarbeiten“ (Schulpflicht für alle
Schülerinnen und Schüler!). Der Elternbeirat wird sich an diesem Tag ebenfalls
in einer Form beteiligen. Genaue Informationen bezüglich des „KooperationsTages“ erhalten sie zu gegebener Zeit.

Mittagsbetreuung bzw. „offene Ganztagsbetreuung“
Nach Auswertung der Bedarfserhebung vom Herbst 2016, nach Durchführung
des Informationsabends im Februar 2017und nach Diskussion im Elternbeirat
und im Schulverband kommen wir zu der Entscheidung, dass zumindest für das
kommende Schuljahr 2017/18 die bewährte Form der Mittagsbetreuung
beibehalten wird. Möglicherweise können Schwierigkeiten, wie sie oft nach
Einführung von Innovationen noch auftreten (siehe Einführung des G8), in den
kommenden Schuljahren von der Kultusbehörde noch abgestellt werden.
Außerdem erscheint uns und insbesondere vielen Eltern die hohe Flexibilität
der Buchungszeiten in unserer Mittagsbetreuung sehr wünschenswert.

Erreichbarkeit der Mittagsbetreuung

tel.: 09861-931057 fax: 09861-931017 e-mail: grundschule-gebsattel@gmx.de
home: grundschule-gebsattel.de

3. ELTERNBRIEF
März 2017
Liebe Eltern,

In dringenden Fällen können Sie die Mittagsbetreuung unter der Nummer
0151-56524072 erreichen
Mit freundlichen Grüßen
____________________
M. Erlinger, Rektor

wir befinden uns bereits auf der vorletzten Etappe des Schuljahres. Mit diesem
3. Elternbrief möchten wir Ihnen wiederum einige Informationen zum
laufenden Schuljahr an die Hand geben.

EU-Schulfruchtprogramm

---------------bitte abtrennen und an die Schule zurückgeben-----------___________________________________
Name

_________________
Klasse des Kindes

Den Elternbrief Nummer 3 (März 2017) habe ich erhalten.
______________________
Ort

Grundschule
Gebsattel–Insingen–Neusitz

_________
Datum

_____________________
Unterschrift

Seit Ende Februar 2013 nimmt die Grundschule Gebsattel-Insingen-Neusitz am
EU-Schulfruchtprogramm teil. Die Firma Ökolieferservice Baumann aus
Egenhausen beliefert unsere Schule immer dienstags mit ökologisch erzeugten
Obst- bzw. Gemüseprodukten. Diese Produkte werden dann jeweils am
Mittwochmorgen von unseren „fleißigen Bienen“ aus der Elternschaft
zubereitet und in den einzelnen Klassen verteilt, so dass alle Schülerinnen und
Schüler in den Genuss dieser gesunden Ernährung kommen. Die Obst- bzw.
Gemüselieferungen sind für Sie und die Schule kostenfrei, da sie aus Mitteln
der EU und des Freistaates Bayern finanziert werden. Die Rückmeldungen der
Schülerinnen und Schüler sind positiv und wir freuen uns, mit Hilfe dieses

Angebots die gesunde Ernährung Ihrer Kinder unterstützen zu können. Ganz
herzlich danken möchte ich in diesem Zusammenhang Frau Blank aus
Gebsattel, die sich bereit erklärt hat, die Organisation der wöchentlichen
Zubereitung über das Internetportal „doodle“ zu übernehmen. Sollten Sie sich
auch an der Zubereitung der Speisen beteiligen wollen, so sprechen Sie uns
bitte an. Fleißige Helferinnen und Helfer sind jederzeit willkommen!

Schuleinschreibung
Am 05.04.2017 findet an der Grundschule Gebsattel-Insingen-Neusitz
zwischen 15.00 und 17.00 Uhr die Schuleinschreibung für das kommende
Schuljahr statt. Daran nehmen etwa 40 Kinder mit ihren Sorgeberechtigten teil,
sodass wir zum jetzigen Zeitpunkt davon ausgehen können, dass im Schuljahr
2017/18 zwei 1. Klassen gebildet werden können. Schülerinnen und Schüler
der beiden 4. Jahrgangsstufen bieten Eltern und Kindern Getränke, Kaffee und
Kuchen an. Herzlichen Dank schon jetzt an die Eltern der beiden 4. Klassen!
Weiterhin führen die Kinder der 4. Klassen für die Vorschüler eine
Schulhausführung durch. Unsere Fachlehrerinnen für Ernährung und
Gestaltung Frau Leyh-Wedel und Frau Schlenker bieten mit einigen
Schülerinnen der 4. Klassen Bastelarbeiten an. Herzlichen Dank dafür! Für die
Organisation und die Durchführung der Schuleinschreibung bedanken wir uns
an dieser Stelle ganz herzlich bei den Lehrkräften, Frau Junker, unserer
Verwaltungsangestellten, und den Schülerinnen und Schülern der 4.
Jahrgangsstufen.

Elternsprechtag (nur für Eltern der 4. Jahrgangsstufen)
Am 25.04.2017 findet unser 2. Elternsprechtag des Schuljahres statt. Dieser
Termin ist lediglich für die Eltern der 4 Jahrgangsstufe relevant, da für
die Jahrgangsstufen 1 bis 3 das ausführliche Lernentwicklungsgespräch
stattfand. Da an diesem Tag erfahrungsgemäß nicht viel Zeit für ein intensives
Gespräch mit der Klassenleitung Ihres Kindes eingeplant werden kann, bitte
ich Sie, bei intensivem Gesprächsbedarf die Termine der wöchentlichen
Sprechstunden der Lehrkräfte wahrzunehmen. Falls Sie Gesprächsbedarf zu
den Fachlehrkräften sehen (Religion, WG), vereinbaren Sie bitte einen
gesonderten Termin. Bitte denken Sie in diesen Fällen an eine entsprechende
Anmeldung!

Wichtige Termine
In diesem Brief möchten wir Sie ebenfalls auf bevorstehende wichtige Termine
hinweisen.
- 25.04.2017: 2. Elternsprechtag (4. Klassen)
- 27.04.2017: Beginn Jugendverkehrsschule (4. Klassen)
- 28.04. – 05.05.2017: Landesweite Vergleichsarbeiten in Klassen 2, 3
- 02.05.2017: Ausgabe der Übertrittszeugnisse (4. Klassen)
- 08.05.2017: Schulfotograf
- 08.05. – 12.05.2017: Anmeldung an Realschule und Gymnasium
- 10.05.2017: „Tote-Winkel-Training“ (3. und 4. Klassen)
- 16.05. – 18.05.2017: Probeunterricht an Realschule und Gymnasium
- 19.05.2017: „Kooperations-Tag“ der GS Gebsattel
- 05.07.2017: Sportfest auf der Sportanlage in Insingen

Arzttermine während des Schulvormittags
In letzter Zeit werden wir zunehmend mit Unterrichtsbefreiungen während der
regulären Unterrichtszeit aufgrund von vereinbarten Arzt- bzw.
Heilpraktikerterminen etc. konfrontiert. Wir bitten Sie darum, wenn möglich,
diese Termine nicht auf die Unterrichtszeit zu legen. Ihren Kindern geht
dadurch wertvolle Lernzeit und Unterrichtsstoff verloren, der dann wieder
nachgearbeitet werden muss. In Einzelfällen, insbesondere bei
Kieferorthopädenterminen oder Terminen, an denen Ihr Kind morgens
nüchtern erscheinen muss, ist natürlich eine Ausnahmeregelung möglich und
mit uns abzusprechen.

Schulfotografie
Am 08.05.2017 kommt der Schulfotograf in die Schule. In Absprache mit dem
Elternbeirat unserer Schule wird der Fotograf in den Jahrgangsstufen 2 und 4
Klassenbilder wie auch Portraitfotos der Schülerinnen und Schüler anfertigen.
In den Jahrgangsstufen 1 und 3 werden jeweils nur Klassenbilder gemacht. So
kann der zeitliche „Druck“, der an diesem Vormittag für die Klassen entsteht,
verringert werden.

Erziehung zur Selbstständigkeit und Eigenverantwortung
Wir beobachten in den letzten Jahren verstärkt, dass insbesondere ein Teil
unserer Erstklässler über lange Zeit hinweg in die Schule und sogar ins

Klassenzimmer begleitet werden. Es freut uns auf der einen Seite, dass sich
Eltern in dieser Weise fürsorglich um ihre Kinder kümmern. Auf der anderen
Seite nehmen wir besorgt wahr, dass unter dieser übertriebenen Fürsorge die
Erziehung zur Selbstständigkeit und vor allen Dingen das Erlernen
eigenverantwortlichen Handelns leidet. Es ist für unsere jungen Menschen sehr
wichtig, die Erfahrung machen zu dürfen, viele Dinge und Situationen auch
schon selbstständig meistern zu können, ohne die Hilfe von Mama oder Papa in
Anspruch nehmen zu müssen. Wir glauben, dass unseren Kindern heutzutage
in vielerlei Hinsicht zu wenig zugetraut wird. Wir nehmen den Schülerinnen
und Schülern damit auch die Chance, auch einmal an einer Aufgabe
„scheitern“ zu dürfen und die für die Persönlichkeitsentwicklung äußerst
wichtigen Konsequenzen des „Scheiterns“ zu erfahren. Eine weitere wichtige
Thematik möchten wir in diesem Zusammenhang auch ansprechen. Sollte ihr
Kind einmal das Vesper, Handarbeitsutensilien oder auch den Schwimm- bzw.
Turnbeutel vergessen haben, so sehen Sie bitte davon ab, diese Dinge während
des Vormittags hinterherzutragen. Ihr Kind lernt dadurch nur, dass es selber
nicht an diese Schulutensilien denken muss, da ja Mama, Papa oder auch die
Großeltern dafür sorgen und es dadurch auch verwöhnt wird. Sollte Ihr Kind
aus irgendwelchen Gründen einmal den Bus verpassen, so werden Sie von der
Schule bzw. von der Mittagsbetreuung benachrichtigt. Es ist allerdings in den
wenigsten Fällen notwendig Ihr Kind extra abzuholen. Wir würden es dann mit
dem nächsten Bus nach Hause schicken.

Das Schulteam der Grundschule GebsattelInsingen-Neusitz wünscht Ihnen und Ihren
Familien ein gesegnetes Osterfest!

