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Bischofsheim, 19. Dezember 2013 

 
 

 

 

 

in wenigen Tagen ist Weihnachten und 

Ferien stehen direkt vor der Tür. Die 

Schülerinnen und Schüler haben sich in 

der Schule durch Backen, Basteleien oder 

durch die jeweiligen Adventskalender in 

den Klassen schon weihnachtlich 

eingestimmt. 

  

Wir hoffen die Vorfreude auf das Fest und 

auf den Jahreswechsel oder auch einfach 

nur auf ein paar freie Tage mit den 

Kindern hat auch Sie erreicht.  

 

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie 

eine erholsame Ferienzeit und alles Gute 

für das neue Jahr. 

   

  

 

      

 

 AKTUELLES AUS DEM SCHULLEBEN  (1) 

 

Ein neues Gesicht … 

Die türkische Botschaft, die für die 

Zuteilung der Türkischlehrer für den 

herkunftssprachlichen Unterricht ver-

antwortlich ist, hat uns nun endlich – 

wenn auch erst im laufenden Schuljahr - 

eine Lehrkraft zugewiesen. Herr Günlü, 

den wir herzlich willkommen heißen, hat 

den Unterricht in den Klassen eins bis 

vier bereits aufgenommen.  
 

… und ein nahender Abschied 

Frau Boosch geht zum 1. Februar 2014 in 

einen verdienten Ruhestand. Nach ihrer 

langjährigen Tätigkeit im Schuldienst 

freut sie sich über mehr Zeit für ihre 

Familie und ihre Hobbies. Ende Januar 

werden wir Frau Boosch in den neuen 

Lebensabschnitt verabschieden.  
 

Weihnachtsmarkt 

Schon Anfang November wurde in den 

Klassen Weihnachtliches gebacken und 

gebastelt, um für den Stand der Schule 

auf dem Weihnachtsmarkt eine große 

Auswahl an Basteleien und Süßem 

herzustellen. Herzlichen Dank an alle 

Eltern, die dabei geholfen haben. 

 

Singen zur  Weihnachtszeit  

Wie in jedem Jahr zur Vorweihnachtszeit 

schenkte uns die Musikschule Maier an 

zwei Schulmorgen ein Weihnachtsingen. 

Früh morgens bauten Frau und Herr 

Maier Instrumente und Technik auf und 

luden alle Klassen der Schule zu einem 

Mitmach-Musik-Programm ein.  
 

 AKTUELLES AUS DEM SCHULLEBEN  (2) 

 

Weihnachtsfeier in der Turnhalle 

Auch in diesem Jahr kamen alle 

Schülerinnen und Schüler in der letzten 

Schulwoche vor den Ferien zusammen, 

um für sich ein gemeinsam eingeübtes 

Weihnachtssingspiel – wiederum unter 

der Leitung von Frau Plogmann - 

aufzuführen. Kinder aller Klassen sangen 

mit – entweder auf der Bühne oder von 

den Bänken aus. Die Klasse 3c übte die 

Sprechtexte ein, weitere Kinder 

musizierten und auch der Schulchor war 

mit Elan dabei.  
 

Weihnachtsfeier im Seniorenheim 

Kinder der zweiten Klassen sangen unter 

Leitung von Frau Reiser am vorletzten 

Wochenende im Seniorenheim Weih-

nachtslieder und trugen so zum Ge-

lingen der Seniorenweihnachtsfeier bei.    
 

Hallensportfest 

Einige Dritt- und Viertklässler nahmen 

am 11. Dezember unter Leitung von Frau 

Schneider-Cwiek am Hallensportfest des 

Kreises teil und erreichten den 5. Platz. 

Herzlichen Glückwunsch!  
 

Elternsprechtag  

Auch in 2014 findet nach den Halb-

jahreszeugnissen ein Elternsprechtag 

statt. Bitte merken Sie sich den 

Nachmittag des 12. Februars dafür vor. 

Zur Organisation des Tages inkl. der 

Terminvergabe gibt es aber nach den 

Ferien weitere Informationen.  
 

 



 AKTUELLES AUS DEM SCHULLEBEN  (3) 

 

Schultag der kommenden Erstklässler  

In der Kooperationsgruppe Kindertages-

stätten – Grundschule, die aus den Lei-

tungen aller Bischofsheimer Kindergär-

ten und Vertretern der Schule besteht, 

wurde beschlossen, den Schultag für die 

künftigen Erstklässler“ nicht mehr in der 

bisherigen Form durchzuführen. So 

werden die im Sommer einzuschulenden 

Kinder nicht mehr alle an einem Tag die 

Schule besuchen, sondern unter 

anderem engeren Kontakt mit ihren 

Patenklassen halten und so die Schule 

und Unterrichtssituationen kennen 

lernen. Für die jetzigen Schülerinnen 

und Schüler bedeutet dies, dass es im 2. 

Halbjahr keinen zusätzlichen freien Tag 

wegen des „Schultages“ gibt.  
 

Material für Mathematik - Danke an 

den Förderverein 

Der Förderverein hat der Schule einen 

Betrag von 2000 € zur Verfügung ge-

stellt, der verwendet wird, um den Fach-

bereich Mathematik weiter auszustatten. 

Angeschafft wurden unter anderem 

Spiegel, Steckwürfel, Knobelboxen, 

große Zirkel, geometrische Körper – um 

nur einige zu nennen. Ein großes DANKE 

dem Förderverein und allen, die diesen 

Verein durch ihre Beiträge unterstützen.  
 

Ganztagskonzept 

Schulelternbeirat, Schulkonferenz und 

Gesamtkonferenz haben nun das Ganz-

tagskonzept verabschiedet. Dieses ist 

auch weiterhin auf der Schulhomepage  

für alle Interessierten zugänglich.  

 PINNWAND 

 

…  vom Schulelternbeirat :   

WEIHNACHTSMARKT – wir danken allen 

Eltern 

Auf dem Weihnachtsmarkt war unsere 

Schule in diesem Jahr mit zwei Ständen 

vertreten, einem Bastel- und einem 

Getränkestand. Wir danken allen Eltern 

und Lehrern, die uns hierbei tatkräftig 

unterstützt haben. 

Auch wenn der Erlös deutlich unter dem 

der Vorjahre liegt (in diesem Jahr wurde 

der Pizzastand u.a. wegen zu geringer 

Elternbeteiligung und des erheblichen 

Mehraufwandes nicht aufgebaut) freuen 

wir uns über Einnahmen von € 1.400,-, 

die zur Hälfte unserer Schule zugute 

kommt. Die andere Hälfte geht traditio-

nell als Spende an die Peruhilfe. 

Wir wünschen allen ein gesegnetes 

Weihnachtsfest und ein gesundes, tolles 

Jahr 2014.        

Der SEB-Vorstand 
 

 … vom Förderverein   

In der letzten Woche hat der Förder-

verein einen Bastelnachmittag für die 

ersten Klassen und die Vorschulklasse 

angeboten. Wir haben viele Kerzen 

gebastelt, die nun die Adventszeit 

erhellen.        

Der FÖV 

 

 

 

 

TERMINE 

 

Termine aus der Schulgemeinschaft 
 

Mo, 27. 01. 2014, 20.00 Uhr 

 Schulkonferenz 

Do, 30. 01. 2014, 13.00 Uhr 

 Verabschiedung Frau Boosch 

Fr, 31. 01. 2014, 10.45 Uhr 

 Ausgabe der Halbjahreszeugnisse und   

Unterrichtsschluss für diesen Tag 

Mi, 14.02.2014, 14.00 Uhr – 18.00 Uhr 

 Elternsprechnachmittag 

 
 

 

Kurzfristig unerlässliche Terminänderungnen werden 

gesondert mitgeteilt. Wir bitten Sie daher, alle 

Hinweiszettel und Elternbriefe sorgfältig zu lesen und 

regelmäßig in die Postmappe Ihrer Kinder zu schauen. 

Danke!  

Kollegiums- und klasseninterne Termine wie etwa Fachkon-

ferenzen, Dienstbesprechungen, pädagogische Konferen-

zen, Klassenelternabende, Klassenfeste etc. sind hier nicht 

aufgeführt. 

 

 
 

 KONTAKTDATEN 

 

 

 

 

 

 
 

Ideen für die Pinnwand bitte telefonisch über das Sekre-

tariat oder per Mail an  KKlein@georg-mangold.itis-gg.de  
 


