15.11.22
Liebe Eltern,

das Jahr neigt sich so langsam dem Ende und bevor die Adventszeit beginnt, möchte ich
noch einige Informationen an Sie weitergeben:
-

Zum Ergebnis des Spendenlaufes wurden Sie bereits vom Förderverein informiert.
Ich möchte mich dem Dank an alle Eltern anschließen, die bei der Bewirtung unterstützt haben und/oder so großzügig gespendet haben!
Die Kinder waren auch bei feuchtem Wetter hochmotiviert. Der/die beste Läufer/in jeder Klassenstufe hat ein Schul-T-Shirt erhalten. Dies waren:
Klaas aus der 1e, Elias aus der 2a, Jakob aus der 3a und Lina aus der 4a.
– Nochmal herzlichen Glückwunsch unseren Champions!

-

Die Schillerfeier am 10.11.22 fand bei bestem Sonnenwetter statt. Unsere Viertklässler hatten nach dreijähriger Pause endlich wieder Gelegenheit, ihr darstellerisches Können zu zeigen und haben uns sehr gut unterhalten.

-

Am Montag, 5.12.22, wird für die Eltern unserer Viertklässler ein kurzer Informationsabend zum Übergangsverfahren auf die weiterführenden Schulen stattfinden
(Infobrief folgt).

-

Nach wie vor haben wir mit Vandalismus in den Toiletten zu kämpfen. Es wird bewusst neben die Toiletten gemacht und über die Wände geklettert. Dabei treten die
Kinder auf die Toilettenkästen und Toilettenpapierhalterungen. Z.T. werden auch die
Deckenplatten nach oben gedrückt. Das korrekte Verhalten in den Toiletten sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein. In den Klassen wurde erneut mit den Kindern darüber gesprochen und wir bitten Sie, dies auch zu tun.

-

In den ersten Schulwochen wurden mehrere Roller gestohlen. Trotz verschärfter
Beobachtung der Abstellfläche, konnte noch kein/e Täter/in gefasst werden. Eine
Diebstahlversicherung gibt es von Seiten der Schule nicht. Sollten Ihre Kinder mit
dem Roller zur Schule kommen, achten Sie darauf, dass dieser mit einem guten
Schloss an die dafür vorgesehenen Stangen angeschlossen werden.

-

Ich möchte nochmal auf unsere verschiedenen Informationskanäle hinweisen und
Sie bitten, diese regelmäßig auf Eingang von Mitteilungen zu überprüfen. Neben individuellen Informationen, die Ihnen die Lehrkraft direkt über den Schulplaner oder per
Mail mitteilt, drucken wir Elterninformationen in Papierform in der Regel auf gelbem
Papier (bitte regelmäßig Postmappe kontrollieren).
Informationen, die wir per Mail an alle Eltern der Schule verschicken, erhalten Sie
über die Mailadresse elternbriefe@gsm.lb.schule-bw.de. Diese dient nicht der beidseitigen Kommunikation. Bei Rückfragen zu erhaltenen Nachrichten/Informationen

wenden Sie sich bitte an die Klassenlehrkraft.
Viele Elternbriefe wie auch andere Informationen finden Sie außerdem auf unserer
Homepage: www.grundschulemarbach.de
-

In diesem Schuljahr findet wieder ein Schulfest statt. Zum Thema „Reise in die Vergangenheit“ wird am Freitag, 12.5.23, im Schulhaus und auf dem Schulgelände ein
buntes Treiben stattfinden (nähere Informationen folgen).

-

Unser Schulleben hat wieder volle Fahrt aufgenommen: Neben einem Wintersporttag für die Kl. 3+4 im Januar in der Eislaufhalle, ist für die Kl.1+2 und die GSFK
ein Sporttag zum Thema Bewegungslandschaften im März geplant (nähere Informationen folgen).

-

Auch auf das Projektwochenende des FöV, das am 16./17.6.23 stattfinden wird,
möchte ich schon an dieser Stelle hinweisen.

-

Sollte es wieder zu einem starken Anstieg an Corona-Fällen in der Schule kommen
bzw. die Pandemiebedingungen es erfordern, stehen uns mittlerweile 10 Raumluftfiltergeräte zur Verfügung, die wir in den 3.+4. Klassen einsetzen werden.

-

Der letzte Schultag vor den Weihnachtsferien wird Dienstag, der 20.12.22, sein.
An diesem Tag endet der Unterricht für alle Kinder um 11.35 Uhr! Angebote der
GTS finden nicht statt. Kinder, die dienstags für die Nachbetreuung angemeldet sind,
können diese direkt im Anschluss an den Unterricht besuchen.

-

Unsere Ruheräume für die GTS sind nun fertiggestellt und eingerichtet. Hier soll u.a.
auch gelesen bzw. vorgelesen werden. Falls Sie noch ein gut erhaltenes Kinderbuch
in neuer Rechtschreibung besitzen, das nicht mehr benötigt wird und das Sie für die
Nutzung in den Ruheräumen spenden wollen, würde uns das sehr freuen. Gleiches
gilt auch für Kinder-Hörspiele auf CD.

-

Vom Förderverein haben Sie bereits Informationen zum Spardaimpuls-Wettbewerb
erhalten. Auch ich möchte Sie bitten, daran teilzunehmen und auch Freunde, Bekannte und Verwandte zur Teilnahme zu motivieren. Es wäre toll, wenn eine möglichst große Summe für unseren Bewegungsraum zusammenkommt.
www.spardaimpuls.de -> Code anfordern und für den Bewegungsraum der
Grundschule Marbach abstimmen (s. Brief des FöV)

Nun wünsche ich allen eine frohe und gesunde Vorweihnachtszeit!

Viele Grüße!

Rektorin

