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Bischofsheim, 23. März 2018 
 
 

 
 

 

seit Januar ist wieder viel passiert an der 
Georg-Mangold-Schule: Besonders viele 
Angebote gab es dabei im Bereich „Sport und 
Bewegung“, aber auch das ruhigere Lesen 
kam nicht zu kurz 
So ist die Zeit seit den letzten Ferien mit den 
Tischtennis-Schnuppertagen, den Projektta-
gen „Bewegung und Wahrnehmung“ sowie 
den Vorlesewettbewerben in den einzelnen 
Klassen und dann auch dem Vorlesewettbe-
werb der Klassensieger im Fluge vergangen.    
Nun bleibt es uns, Ihnen für die heute 
beginnenden Osterferien erholsame und 
sonnige Ferientage mit Ihren Familien und 
natürlich Frohe Ostern zu wünschen.  
 

  

 

      

 
 

 AKTUELLES AUS DEM SCHULLEBEN  (1) 

 

  Schulmannschaft Fußball 

Schon im September, aber im Newsletter 
noch nicht erwähnt, fand ein Mädchenfuß-
ballturnier statt, über das Amelie, Amelia, 
Lea, Viki, Leonor und Clara hier berichten:  

Am Mittwoch, den 20.9.2017 war die 
„Schulmannschaft Fußball der Mädchen“ auf 
einem Turnier in Raunheim. Wir sind mit der 
S- Bahn gefahren. 

Um 10.00 Uhr hatten wir unser erstes Spiel 
gegen Leeheim und haben 0:0 gespielt. Die 
Spieldauer war immer 10 min. Wir hatten 
viele Torchancen, haben aber kein Tor 
geschossen. Das zweite Spiel war gegen 
Raunheim, auch wieder 0:0 gespielt. Dann 
hatten wir eine sehr lange Pause. Nach der 
Pause haben wir gegen Ginsheim gespielt  
und mit 1:0 gewonnen. Danach hatten wir 
wieder eine längere Pause und durften essen 
und trinken. Nach der Pause hatten wir das 
Überkreuzspiel gegen Bauschheim und 
haben leider 0:2 verloren. Beim 
Platzierungsspiel waren wir sehr erfolgreich. 
Wir haben gegen Wolfskehlen 2:0 gewonnen. 

Wir sind auf dem 5. Platz (von 16 
teilnehmenden Mannschaften) gelandet. Wir 
hatten sehr viel Spaß und waren zufrieden 
mit unserer Platzierung.  

Danach sind wir wieder mit der S- Bahn nach 
Hause gefahren. 

Zur Mannschaft gehörten: Lea, Amelie, 
Emilia, Amelia, Lena- Marie, Clara, Viktoria, 
Artiola, Leonor, Tabea, Esther 

 
 

 

 AKTUELLES AUS DEM SCHULLEBEN  (2) 

 

Projekttage Gesundheit  

Die Kinder der Georg-Mangold-Schule freu-
ten sich über die Projekttage zum Thema 
„Gesundheit, Bewegung und Wahrneh-
mung“ vom 13.-16. März 2018, die auch in 
diesem Jahr wieder vor den Osterferien 
stattfand. Jede Klasse hatte an einem der 
Projekttage die Gelegenheit, verschie-
dene rollende Fahrzeuge wie Waveboards, 
Longboards oder Roller auszuprobieren. 
Dabei wurden auf dem Schulhof verschie-
dene Parcours mit diversen Rampen und 
Wippen aufgebaut. Vor der Projektwoche 
wurde das Kollegium speziell im Umgang 
mit den Fahrzeugen geschult. Die Kinder 
waren von dem für diese Woche 
gemieteten „Roller KIDS–Mobil“ begeistert, 
das an den Nachmittagen der Woche auch 
von der SchuKi genutzt wurde.   
An den übrigen Tagen fanden in den Klassen 
Ausflüge und gesundheitsbezogene Pro-
jekte statt, z.B. ein Schwimmbadbesuch, 
einen Ausflug auf den Minigolfplatz oder 
Schnupper-Handballkurse. 
 

 Um die Wette gelesen …  
Im März lasen die Kinder in ihren Klassen 
um die Wette und es wurde jeweils ein 
Klassensieger bestimmt. Später wurde dann 
im Leseparadies aus jedem Jahrgang ein 
Schulsieger gekürt. Am 19. April werden 
unsere Schulsieger zusammen mit einigen 
unserer inklusiv beschulten Schülerinnen 
und Schüler beim Vorlesewettbewerb der 
Grundschulen der Mainspitze gegen die 
Kinder der anderen Schulen antreten. Wir 
wünschen unseren Jahrgangssiegern dafür 
viel Erfolg. 



 AKTUELLES AUS DEM SCHULLEBEN  (3) 

 

 hr-Sinfonieorchester zu Besuch bei uns  
Wie schon angekündigt wird das hr-
Sinfonieorchester im Mai unsere Schule 
besuchen. Nach einem Workshop beim 
Orchester, den Frau Plogmann und Frau 
Klein besuchten, wissen wir nun auch das 
genaue Datum: Am 17. Mai liegt bei uns also 
Musik in der Luft.  

 

  The clown who lost his circus … 

Bereits zum fünften Mal besucht in diesem 
Jahr das Theater Platypus unsere Schule. 
Am 6. Juni wird das Berliner Ensemble für  
unsere 4. Klassen ein Stück vom ersten bis 
zum letzten Wort auf Englisch spielen. Das 
Stück heißt „The Clown who lost his Circus“ 
und wir freuen uns schon auf einen 
spannenden Theatervormittag. Die Kosten 
für die Aufführung wird – wie auch schon in 
den Vorjahren – die Schule für die 
Schülerinnen und Schüler tragen.  

 

Überarbeitete Schulordnung 
Die von der Gesamtkonferenz mit Vorschlä-
gen aus dem Kollegium und dem Schulel-
ternbeirat mit kleineren Ergänzungen 
überarbeitete Schulordnung wurde nun von 
Schulelternbeirat und Schulkonferenz 
verabschiedet. Nach den Osterferien 
erhalten die Schülerinnen und Schüler 
jeweils ein Exemplar und besprechen diese 
mit ihrer Klassenlehrkraft auch im 
Klassenrat. Die Schulordnung wird von allen 
mit Unterschrift zur Kenntnis genommen.  

 

 AKTUELLES AUS DEM SCHULLEBEN  (4) 

 

  Wie im Fußball: Rote und gelbe Karten    
Im Zusammenhang mit der Überarbeitung 
der Schulordnung gilt - beginnend nach den 
Osterferien - an der Georg-Mangold-Schule 
ein System von roten und gelben Karten, das 
eingesetzt wird, wenn sich Schülerinnen und 
Schüler nicht an Klassen- oder Schulregeln 
halten. Dabei bedeutet eine gelbe Karte 
zunächst eine Verwarnung, bei der aber 
auch schon die Eltern informiert werden und 
das betroffene Kind reflektieren soll, was es 
in Zukunft besser machen möchte. Häufen 
sich die dokumentierten Verwarnungen 
(nach drei gelben Karten), w  ird eine rote 
Karte erteilt und es folgen weitere 
Konsequenzen und Elterngespräche. Bei 
besonders schwerwiegenden Verstößen kann 
auch sofort eine rote Karte erteilt werden.  
Nach den Osterferien wird dies alles in den 
Klassen von den Klassenlehrkräften ausführ-
lich mit den Kindern besprochen; auf den 
nächsten Elternabenden der einzelnen Klas-
sen werden Ihnen die „gelben und roten 
Karten“ auch noch einmal genauer 
vorgestellt. 
Im Prinzip ändert sich nicht viel im Vergleich 
zu der bisherigen Vorgehensweise bei Regel-
verstößen, allerdings wollen wir durch eine 
einheitlichere Elterninformation und 
Dokumentation dies insgesamt nachhaltiger 
gestalten.   

 
 
 
 

 
 
 
 
 

TERMINE 
   
 

Sa, 24.03.2018 bis So, 08.04.2018 
       Osterferien 
 

Di, 01.05.2018 
       Maifeiertag: schulfrei! 

 

Do, 10.05.2018 
       Christi Himmelfahrt: schulfrei! 
 

Fr, 11.05.2018 
       Beweglicher Ferientag: schulfrei! 
 

Fr, 17.05.2018 
       Besuch des hr-Sinfonieorchesters 
Mo, 21.05.2018 
       Pfingstmontag: schulfrei! 
 

Do, 31.05.2018 
       Fronleichnam: schulfrei! 
 

Fr, 01.06.2018 
       Beweglicher Ferientag: schulfrei! 
Mi, 06.06.2018 
       Platypus-Theater für die 4. Klassen 

 

Fr, 22.06.2018 
     Beginn der Sommerferien 

     Unterrichtsende um 10:45 Uhr 
 

Sa, 23.06.2018 bis So, 05.08.2018 
       Sommerferien 

 
 
 

 KONTAKTDATEN   

 

 
Georg-Mangold-Schule 
 

Im Attich 1 
65474 Bischofsheim 
Telefon: 06144 – 33 75 90    Fax: 06144 75 91 6 
 
poststelle@georg-
mangold.bischofsheim.schulverwaltung.hessen.de 

 
 

 


