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Bischofsheim, 13. Februar 2014 

 

 
 
 

 

 
 

 

das neue Jahr ist schon wieder gut einen 

Monat alt. Der Winter ist zumindest 

temperaturmäßig noch nicht eingetre-

ten, auch wenn sich viele Kinder Schnee 

sehnlich wünschen. 
 

2014 gibt es wieder viele interessante 

Informationen rund um die Georg-

Mangold-Schule, über die wir Sie auf 

diesem Wege in Kenntnis setzen wollen. 

 

  

 

      

 

 

 

 

 AKTUELLES AUS DEM SCHULLEBEN  (1) 

 

 Abschied… 

Ende Januar haben wir unsere Schul-

leiterin Helga Boosch in den Ruhestand 

verabschiedet. Das Programm wurde 

von geladenen Gästen sowie den Schü-

lerinnen und Schüler unserer Schule 

gestaltet. Wir wünschen Helga Boosch 

alles Gute für die „schulfreie Zeit“. 
 

 … und Neubeginn 

Kerstin Klein tritt seit Anfang dieses 

Monats als neue Schulleiterin die 

Nachfolge von Frau Boosch an. In den 

letzten zwei Jahren hat sie bereits als 

Konrektorin die Schule mitgestaltet und 

das Kollegium freut sich mit Frau Klein 

neue Ideen im Schulleben zu 

verwirklichen. 
 

 Neue Ziele 

Gemeinsam mit dem Schulamt hat die 

Georg-Mangold-Schule neue Zielverein-

barungen festgelegt. Diese beinhalten 

die Überarbeitung der Förderpläne, die 

Umsetzung des „buddY-Programms“ 

sowie die Evaluation schulischer 

Prozesse. 
 

 Das „buddY-Programm“ 

Unter dem Motto Aufeinander achten. Für-

einander da sein. Miteinander lernen besu-

chen seit Anfang des Schuljahrs Kollegen 

der Georg-Mangold-Schule sowie der 

Schulkinderbetreuung gemeinsam eine 

Fortbildung im Rahmen des buddY-

Programms. Ziel dieses Konzepts ist es, 

die Kinder stark zu machen und eine 

positive Umgangs-, Lehr- und Lernkultur 

an der Schule zu entwickeln.  

 AKTUELLES AUS DEM SCHULLEBEN  (2) 

 

Feueralarm und eine Bitte an die 

Eltern 
Lehrer, Eltern und Schüler waren erstaunt, 

als letzten Mittwoch vor Unterrichtsbeginn 

das Signal des Feueralarms ertönte. Der 

falsch augelöste Alarm war immerhin eine 

gute Übung für uns. Wir bitten die Eltern, 

im Falle eines Alarms den Schulhof in 

Zukunft zügig zu verlassen. Wer seine 

Kinder mit dem Auto zur Schule bringt, 

wird gebeten sie beispielsweise am 

Bürgerhaus und nicht direkt vor der Schule 

aussteigen zu lassen. Die Zufahrt für die 

Feuerwehr war durch die parkenden Autos 

sehr erschwert. Bitte beachten Sie dort 

unbedingt das Halteverbot. Gerade bei 

einem richtigen Notfall ist es wichtig, dass 

Rettungsdienste ungehindert Zutritt 

haben.  
 

 „Um die Wette lesen“ 

Nächsten Monat werden die Schüler aller 

Klassenstufen zunächst klassenintern 

mit selbst gewählten Texten am 

Vorlesewettbewerb teilnehmen und ihre 

Lieblingslektüre präsentieren. Der Wett-

bewerb findet schulintern ohne Publi-

kum statt und soll zur Verbesserung der 

Lesekompetenz beitragen. Am 12. März 

findet dann für die Jahrgangssieger im 

Palazzo der Vorlesewettbewerb der   

Mainspitze statt.  

 

 

 

 
 



 AKTUELLES AUS DEN KLASSEN  (1) 

 

Ab ins Theater… 

…ging es für die Schüler verschiedener 

Jahrgangsstufen der Georg-Mangold-

Schule. Im Mainzer Staatstheater 

begeisterten die wunderschönen 

Bühnenbilder, die peppige Musik sowie die 

Abenteuer der Protagonisten des 

„Gestiefelten Katers“ die Kinder.  

 

 Schützt die Umwelt 

Experten vom Naturschutzbund NABU 

besuchten zwei Klassen der dritten 

Jahrgangsstufe im Unterricht und 

erklärten ihnen sehr anschaulich, wie 

man die Umwelt schützen kann und 

welche Auswirkung die Verschmutzung 

der Umwelt hat.  
 

 Große, kleine Patenkinder  

Zwei erste Klassen haben bereits ihre 

Patenkinder aus den Bischofsheimer 

Kindertagesstätten getroffen. Gemein-

sam wurde im Sachunterricht der Apfel 

erforscht bzw. zeigten die Erstklässler in 

Gedichten, Liedern und Tänzen rund um 

die Buchstaben, was sie bereits in einem 

halben Jahr gelernt hatten. So konnten 

sich die Kindergartenkinder einen 

Einblick verschaffen, was sie selbst ab 

Herbst in der Georg-Mangold-Schule 

lernen werden. Die Kooperation mit den 

beiden anderen KiTas folgen in den 

nächsten Monaten. 

 

 

 

 PINNWAND 

 

Gesucht: Pixie-Bücher    

Für unser Antolin-Leseprogramm 

benötigen wir für den 2. Jahrgang Pixi-

Bücher. Wenn Sie zu Hause Pixi-Bücher 

haben, die Ihre Kinder nicht mehr 

benötigen, können Sie diese im 

Sekretariat abgeben. Wir würden uns 

freuen, wenn es uns möglich wäre, für 

die 2. Klassen möglichst viele Lesekisten 

zu bestücken. Vielen Dank im Voraus für 

Ihre Hilfe!  

 

 

 

Im Sekretariat erreichten uns viele 

Anrufe mit der Frage, ob der 2. Mai 

schulfrei ist oder nicht. Darum an dieser 

Stelle nochmal für alle die Information:  

 

Der 1. Mai 2014 ist als Feiertag schulfrei. 

 

Am Freitag, den 2. Mai 2014 hingegen 

findet Unterricht statt. 

 

Einen Überblick über alle freien Tage und 

Schulferien finden Sie in der ersten 

Ausgabe des Newsletter vom September 

2013. Alle bisherigen Ausgaben unseres 

Newsletters stehen jederzeit auf unserer 

Homepage zum Download bereit.  

 

 

 

 

 

 

TERMINE    

 
 

 Termine aus der Schulgemeinschaft 
 

Mo, 03.03.2014 

 Rosenmontag – schulfrei 

Di, 04.03.2014 

 09:11 – 11:11 Uhr: Die GMS feiert Fastnacht 

Do, 01.05.2014 

 Maifeiertag – schulfrei 

Fr, 02.05.2014 

 KEIN Brückentag – Unterricht findet statt 
 

 

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  
 


