Helfer(innen)
Bedanken möchte ich mich an dieser Stelle auch wieder bei den vielen, zuverlässigen
Helferinnen und Helfern. Jeden Morgen sorgten sie an den Bushaltestellen und an
Straßenübergängen in Gebsattel, Insingen und Neusitz dafür, dass unsere (Ihre!) Kinder
sicherer zur Schule kommen.

Fundsachen
Sollten Sie Kleidung oder anderes „Equipment“ Ihrer Kinder vermissen, so sehen Sie bitte im
„Fundsachenregal“ der Schule nach. Hier ist bereits so manch Vermisstes wieder aufgetaucht.
Auch Schmuck, Armbanduhren und andere Wertgegenstände befinden sich in unserem
Lehrerzimmer. Die am Schuljahresende noch nicht abgeholten Fundstücke werden wir einer
wohltätigen Organisation zukommen lassen.

Grundschule
Gebsattel–Insingen–Neusitz

Wenn Sie jetzt die Empfangsbestätigung ausgefüllt, unterschrieben und Ihrem Kind wieder
mitgegeben haben, dann weiß ich, dass Sie den Elternbrief erhalten haben. Sie müssen ihn nur
noch lesen!

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

4. ELTERNBRIEF

Allen Schülerinnen, Schülern und Eltern wünsche ich,
auch im Namen des Lehrerkollegiums,
schöne Ferien bzw. einen schönen Urlaub!

Juli 2017
Liebe Eltern,

Mit freundlichen Grüßen
_______________________
M. Erlinger, Rektor

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

_________________
Klasse des Kindes

Den Elternbrief Nummer 4 (Juli 2017) habe ich erhalten.
______________________
Ort

_________
Datum

_____________________
Unterschrift

der letzte Schultag des Schuljahres 2016/17 ist in greifbare Nähe gerückt. Alle freuen sich auf
die „großen Ferien“, egal ob die Kinder danach noch bei uns in die Schule gehen oder ob sie
dann eine andere Schule besuchen.
Wir müssen uns von unseren „Großen“ verabschieden und wünschen ihnen für ihren weiteren
schulischen Weg alles Gute und viel Erfolg. Hoffentlich bleibt ihnen die Zeit an unserer
Grundschule in guter Erinnerung. Wir wünschen es ihnen und uns.
Lesen Sie bitte auch diesen Elternbrief aufmerksam durch und bestätigen Sie auf der
letzten Seite den Empfang des Briefes. Den Abschnitt geben Sie bitte über Ihr Kind an
die Schule zurück.

Schulschlussgottesdienst
Am Freitag, 28. Juli 2017 findet der Schulschlussgottesdienst in der Schule statt.
Die Kinder kommen ganz normal früh in die Schule. Gegen 10 Uhr beginnt der Gottesdienst,
wenn vom Wetter her möglich, auf dem Pausenhof. Um 11.20 Uhr endet das Schuljahr. Die
Kinder können abgeholt werden oder mit dem Bus nach Hause fahren. Die Mittagsbetreuung
findet wie gewohnt statt. Am Gottesdienst interessierte Eltern können gerne teilnehmen und
ihre Kinder dann nach Abschluss des Gottesdienstes bzw. der Verabschiedung der Viertklässler
mit nach Hause nehmen.

Klasse 2000
Auch in diesem Schuljahr fanden sich wieder genügend Sponsoren für unser
Präventionsprojekt „Klasse 2000“. Unser Dank gilt allen Sponsoren, die sich hier finanziell
eingebracht haben. Ihre Unterstützung ermöglichte allen unseren Klassen eine intensive
Weiterbildung im Bereich Sozial- und Gesundheitserziehung. Herzlichen Dank auch allen
Lehrkräften und der externen Referentin Frau Freund, die die einzelnen Inhalte des Projektes
während des Schuljahres vermittelt haben. Über Ihr weiteres Engagement zur Fortführung des
Programms Klasse 2000 im neuen Schuljahr würden wir uns sehr freuen. Kommen Sie zu
Schuljahresbeginn auf uns zu!

MSE-Projekt
In diesem Schuljahr führten wir mit einigen Schülerinnen und Schülern der 1. bis 3.
Jahrgangsstufen erstmalig das MSE-Projekt durch. Ausgebildete Trainer arbeiten mit den
Kindern in Kleingruppen um die Persönlichkeitsentwicklung bzw. das Selbstwertgefühl zu
steigern. Wahrscheinlich werden wir diese Aktion auch wieder im kommenden Schuljahr
anbieten. Sie ist als Ergänzung unseres Selbstbehauptungskurses in den 4. Jahrgangsstufen zu
sehen.

KLA-WAU-Projekt
Ebenfalls als sehr sinnvoll hat sich unser „Schulhund-Projekt“ erwiesen. Die 1. und 2.
Jahrgangsstufen erhielten in regelmäßigen Abständen Besuch von Frau Mühlauer und ihrem
Schulhund „Nex“. „Nex“ unterstützte die Schülerinnen und Schüler beim Lernen und war eine
beliebte Ergänzung des Unterrichts. Sein Besuch wirkte sich positiv auf die Atmosphäre im
Klassenzimmer aus und verringerte auch die selten vorhandenen Berührungsängste zu Hunden.

Übrige Schultaschen
Sollten Sie am Ende dieses Jahres wieder übrige Schultaschen haben, die von Ihren Kindern
nicht mehr weiter benutzt werden, so lassen Sie uns diese zukommen. Wir werden diese mit
einem Hilfstransport nach Rumänien schicken, um dort die Schulkinder mit den Taschen zu
unterstützen. Geben Sie diese einfach im Sekretariat ab.

EU-Schulfruchtprogramm
Seit einigen Jahren bietet die Schule den Schülerinnen und Schülern jeweils mittwochs
wechselnde Obst- und Gemüsesorten aus regionalem, ökologischem Anbau an. Wir würden
dieses Angebot gerne aufrechterhalten und bedanken uns bei der Fa. Ökolieferservice
Baumann aus Egenhausen für die gesunde Ware. Es wäre schön, wenn sich zum kommenden
Schuljahr wieder ein paar engagierte Eltern, Großeltern finden würden, die das gelieferte Obst
und Gemüse am Mittwochmorgen zwischen 8.00 und 9.00 Uhr für die Klassen vorbereiten
könnten. Frau Blank organisiert den „Elterneinsatz“ über das Terminportal „Doodle“. Auch für
diese wöchentliche Unterstützung ein ganz herzliches Dankeschön! Bei Interesse bitte zu
Beginn des Schuljahres im Sekretariat melden.

Pflege des Schulhauses/ Schulgeländes
Unser Schulhaus und auch die Außenanlagen befinden sich seit Jahren in einem tollen,
gepflegten Zustand. Dass dies so ist und Ihre Kinder in einer ansprechenden Atmosphäre
arbeiten, lernen und spielen dürfen haben wir zum großen Teil dem Reinigungspersonal (Fr.
Matulla, Fr. Weiß und Fr. Belzner) unserem Hausmeister Herrn Matulla und Frau Seybold, die
sich um die Bepflanzung kümmert, zu verdanken. Weiterhin sagen wir Dank unserem
Schulverband Gebsattel-Insingen-Neusitz für die sehr gute Zusammenarbeit und die
großzügige Unterstützung!

Mittagsbetreuung
Sie, liebe Eltern, können sich darauf verlassen, dass Ihre Kinder ab 7.30 Uhr in die Schule
können und dort auch beaufsichtigt werden.
Die Mittagsbetreuung ohne Hausaufgabenbetreuung (Träger: Schulverband GebsattelInsingen-Neusitz) beginnt für angemeldete Schülerinnen und Schüler nach Unterrichtsschluss
und ist bis maximal 14.00 Uhr für die Kinder da, deren Eltern dies wünschen. Auch wenn der
Unterricht aus anderen Gründen vorzeitig endet, erfolgt die Mittagsbetreuung!
An Kosten entstehen Ihnen 25€ pro Monat (20€ für ein zweites Kind), unabhängig davon, an
wie vielen Tagen und wie lange täglich die Betreuung gewünscht wird. Die Monate August
und September werden nicht berechnet.
Die erweiterte Mittagsbetreuung mit Hausaufgabenbetreuung beginnt ebenfalls nach
Unterrichtsschluss und dauert bis maximal 16.00 Uhr. Sie kostet für das erste Kind einer
Familie 40€, für ein zweites Kind 35€. Das Mittagessen wird z. Zt. mit 2,80€ pro Tag
berechnet. Ein Speiseplan hängt aus. Natürlich können Sie jetzt noch nicht sicher sagen, ob Sie
eine Betreuung für Ihr Kind brauchen. Dies richtet sich häufig nach dem Stundenplan Ihres
Kindes. Ab Mittwoch, den 13. September 2017 kann Ihr Kind in die Mittagsbetreuung/
erweiterte Mittagsbetreuung gehen. Anmeldeblätter für die Mittagsbetreuung können bereits
jetzt im Sekretariat abgeholt werden. Die endgültige Entscheidung über die Zeiten treffen Sie
nach Ausgabe der Stundenpläne. Mit Frau Gazdag, Frau Arnold, Frau Protz und Frau Schmid
stehen uns vier engagierte, zuverlässige Betreuerinnen zur Verfügung. Das Team der
Mittagsbetreuung bedankt sich bei allen Eltern und Angehörigen für die gute Zusammenarbeit
und Unterstützung im noch laufenden Schuljahr und wünscht Ihnen allen schöne und
erholsame Sommerferien.

Das Schuljahr 2017/18
Im kommenden Schuljahr gibt es bei 41 Schulanfängern zwei 1. Klassen.
Da auch zwei 4. Klassen die Schule verlassen, wird die Gesamtzahl der Klassen (8)
beibehalten. Wie fast jedes Jahr ist es auch heuer für eine genaue Zuweisung der Lehrkräfte zu
den einzelnen Klassen noch zu früh. Noch ist in einigen Fällen nicht sicher, wer welche
Klassenführung übernimmt. Frau Wolff wird weiterhin ihre Funktion als Seminarleiterin in der
Lehrerausbildung ausüben. Sie steht damit nicht als Klassenleitung zur Verfügung, wird der
Schule aber hoffentlich wieder mit einigen Wochenstunden erhalten bleiben. Frau Schuh (2a),
Fr. Humpfer (2b), Frau Beyer (4a) und Frau Schneider (4b) führen die jeweiligen Klassen

weiter. Bezüglich der Fachlehrkräfte in Religion und Werken/ Gestalten ist auch noch keine
definitive Aussage zu treffen.

qualifizierte, durfte sie sich am Regionalentscheid der Grundschulen beteiligen. Dort belegte
sie einen hervorragenden 3. Platz. Herzlichen Glückwunsch zu diesem tollen Erfolg!

Schulanfangsgottesdienst

Kooperationstag

Schulbeginn nach den großen Ferien ist am Dienstag, 12. September 2017. An diesem Tag
kommen alle Kinder um 8.00 Uhr ganz normal in die Schule.
Die Schulanfänger treffen sich mit ihren Eltern oder anderen Begleitern zunächst mit
Schultasche und -tüte in der Sporthalle zur Begrüßung. Anschließend gehen die Kinder mit
ihren Eltern in ihre Klassenzimmer. Die Eltern erhalten kurz darauf in der Aula von der
Schulleitung noch einige wichtige Informationen zum Schulbeginn. Dazu bietet unser
Elternbeirat Kaffee und Kuchen an. Der Anfangsgottesdienst beginnt um 9.30 Uhr in der
evangelischen Kirche St. Martin unter Leitung von Frau Pfr. Rößler und Frau Angermeier.
Anschließend kommt der Fotograf. Unterrichtsschluss ist damit für die Schulanfänger gegen
11.00 Uhr.
Um 8.30 Uhr beginnt der Gottesdienst für die 2. bis 4. Klassen in der katholischen Kirche in
Gebsattel ebenfalls mit Frau Pfr. Rößler und Frau Angermeier. Anschließend gehen alle zurück
zur Schule, um 11.20 Uhr endet der Unterricht.
Am Mittwoch (13.09.2017) endet der Unterrichtsvormittag um 11.20 Uhr. Ab Donnerstag,
14.09.2017 findet voraussichtlich stundenplanmäßiger Unterricht statt. Die Busse fahren zu
den angegebenen Zeiten jeweils zu Unterrichtsende.

Am 30.06.2017 fand der „Kooperationstag“ unserer Schule statt. Die Schülerinnen und Schüler
beteiligten sich bis zur Pause an jahrgangsübergreifenden, gemeinschaftsfördernden Aktionen
und wanderten dann gemeinsam nach Bockenfeld, wo der Tag beim gemeinsamen Spielen um
die Mittagszeit endete. Wir sind guter Dinge, dass sich durch die „Jahrgangsmischung“ an
diesem Tag die eine oder andere Freundschaft geschlossen bzw. vertieft hat. Eine von allen
Beteiligten positiv gesehene Veranstaltung!

Sportfest
Bei herrlichem Wetter konnten wir am 05. Juli unser Sportfest in Insingen veranstalten. Wieder
wurden wir mit leckeren Butterbrezeln versorgt. Herzlichen Dank an die vielen Helferinnen,
die uns hier und bei den Wettkampfstationen unterstützt haben! Bedanken müssen wir uns auch
beim Schulverband Gebsattel-Insingen-Neusitz für die Butterbrezeln und ein kostenloses
Getränk für jeden Sportler. Vielen Dank auch an die Verantwortlichen dafür, dass wir das tolle
Sportgelände in Insingen nutzen durften! Wie immer war es wieder ein herrlicher Anblick, die
Kinder auf dem großzügigen Sportgelände agieren zu sehen.

Sportabzeichenwettbewerb im Schuljahr 2016/17

Inklusionstag
Am 12.07.2017 fand an der Grundschule Gebsattel-Insingen-Neusitz ein „Tag der Inklusion“
statt. Wir freuten uns sehr, dass wir zu dieser Veranstaltung insgesamt 25 Schülerinnen und
Schüler aus dem Förderzentrum Rothenburg und der Franziskusschule in Bad Windsheim
begrüßen konnten. Das Konzept sah vor, dass einzelne Schülergruppen, die jeweils aus
Regelschülern und Förderschülern gemischt wurden, verschiedene Stationen durchliefen und
die vorbereiteten Aufgabenstellungen aus dem sportlichen, wie auch künstlerischen Bereich
gemeinsam angingen. So beschäftigten sich die Kinder beispielsweise mit dem Basteln von
Blumentopfsteckern oder dem Herstellen von “Schaumstoffwurfsternen“. Im sportlichen
Bereich begeisterte die ausgeliehene Airtrack-Bahn in der Turnhalle. Interaktions- und
Kommunikationsspiele, der Blinden-Parcours und ein aufgebauter Rollstuhl-Parcours, der von
allen Schülerinnen und Schülern mittels Rollstühlen (Leihgabe der Fa. Seitz) „durchfahren“
werden konnte, gehörten ebenfalls zum Angebot.
Während des Vormittags trafen sich die Kinder zu einem gemeinsamen Vesper. Hier wurden
vom Elternbeirat der Grundschule Brezen, Getränke und Obst gereicht.
Nach einem kurzweiligen und für alle Beteiligten spannenden Vormittag verabschiedeten sich
die Gäste gegen 12.00 Uhr wieder aus Gebsattel. Das Motto „Lasst uns miteinander…“ ging
nach Meinung aller voll auf und bestätigte die Erfahrung, dass Kinder im Allgemeinen weniger
Schwierigkeiten im Umgang zwischen Menschen mit und ohne Behinderung haben als oftmals
Erwachsene.

Die Grundschule Gebsattel-Insingen-Neusitz beteiligte sich auch im laufenden Schuljahr am
Sportabzeichenwettbewerb. Eine große Anzahl von Schülerinnen und Schülern konnte das
Deutsche Sportabzeichen erfolgreich erlangen.
Hier noch eine Bitte an die Eltern unserer Erst- und Zweitklässler: Bitte sorgen Sie dafür, dass
Ihre Kinder während des kommenden Schuljahres mindestens das Schwimmabzeichen
„Seepferdchen“ machen, denn beim Sportabzeichenwettbewerb ist ein Nachweis der
Schwimmfähigkeit (min. 25m) erforderlich.

Lesewettbewerb der 3. Klassen im Landkreis Ansbach
Unsere beiden 3. Jahrgangsstufen beteiligten sich auch dieses Schuljahr wieder am
landkreisweit ausgeschriebenen Lesewettbewerb für 3. Jahrgangsstufen. Nachdem sich in
einem schulhausinternen Wettbewerb Theresa Eilert aus der Klasse 3b als Siegerin

Schöne und erholsame
Sommerferien!

