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Liebe Eltern,
bevor am Freitag die Sommerferien beginnen, sollen Sie noch wichtige Informationen erreichen.
Viele unserer Klassen haben während und zum Schuljahresende interne Feste gefeiert. Gemeinsam haben
wir als Schulgemeinde den Abschluss unseres Zirkusprojektes am 10.05.19 mit dem Zirkus Baldini gefeiert. Es
waren fulminante und gelungene Vorstellungen und alle Kinder konnten sich mit ihren Talenten vor einem
großen Publikum beweisen. Die gut besuchten Vorstellungen würdigten die Arbeit und die Auftritte der Kinder
sowie das Engagement der Schule. Ein solches Projekt durchzuführen wurde mit der Begeisterung aller Beteiligten belohnt.
Die Vorbereitungsgruppe, bestehend aus Eltern und dem Team der Betreuung, die sich mit viel Zeit und Energie um das Speisen und Getränke Angebot gekümmert hatte, wurde mit guten Wetter belohnt, sodass am
Ende viele der angebotenen, leckeren Dinge verkauft werden konnten. Der SEB konnte durch den Verkauf von
Kuchen und Getränken wieder Geld einnehmen. Gelder des SEB werden zur Realisierung kleiner Projekte
benötigt. Bitte unterstützen Sie auch weiterhin die Arbeit des SEB, denn nur so können gemeinsame Feste
weiterhin gefeiert werden. Besuchen Sie auch zukünftig bei Festen unbedingt die Stände des SEB und der
Betreuung. Für uns war es ein gelungener Tag und ein voller Erfolg. Ein riesengroßes DANKESCHÖN dafür
an alle! Besonderen Dank möchte ich Frau Wohlrath (SEB Vorsitzende) aussprechen, die viel Zeit und besondere Energie in das Akquirieren von Sponsoren investierte und sich insgesamt gut von einigen Eltern unterstützt fühlte. Ohne die eingegangenen Spenden hätten wir das Projekt nicht kostenfrei für Ihre Kinder anbieten
können! Daher nochmals an dieser Stelle Danke an alle Sponsoren: Bäckerei Tritsch, Bäckerei Brehm, Bylitza,
Bäckerei Kadel, kaffeestopp Privatrösterei, TSV Birkenau, Der Buchladen, Volksbank Weinheim eG, Taxi
Heiss, Ackermann Betonwerk, KFZ-RENNER GmbH, Schloss Apotheke, Einrichtungshaus Jäger, Reifenhaus
Birkenau und die vielen privaten Spender!
Bedanken möchte ich mich besonders bei Frau Rauschmayr vom TSV – Birkenau). Ohne Ihre Unterstützung
wäre das Projekt so nicht möglich gewesen! Ebenso bedanke ich mich bei unserem Bürgermeister Helmut
Morr, der die erste Vorstellung besuchte und so seiner Wertschätzung unserer Arbeit Ausdruck verlieh. Auch
das DRK unterstützte uns in besonderer Weise, indem es uns kostenfrei 2 Sanitäterinnen für beide Vorstellungen abstellte.
Bei den diesjährigen BundesjugendspieIen war uns das Wetter nicht gewogen. Es regnete so stark, dass
die Bundesjugendspiele abgebrochen werden mussten. Die fehlenden Disziplinen der Bundesjugendspiele
wurden im Laufe der Woche im Klassenverbund nachgeholt, sodass die Kinder ihre Teilnehmer- und Ehrenurkunden erhalten konnten.
Vielen Dank an die Sportfachschaft für die Planung und Organisation. Außerdem danken wir dem Team der
SuPa Kids, die uns erneut unterstützte.
Erneut organisierte Frau Trautmann die Teilnahme am Weinheimer Altstadtlauf. Mehr als 30 Kinder liefen für
unsere Schule und alle konnten prima Platzierungen erreichen.
An Projekten konnten wir erneut den von der Edeka Stiftung finanzierten Projekttag "Mehr bewegen - besser essen" in den 3. Klassen durchführen. Viele kleine Projekte fanden klassen- oder jahrgangsbezogen statt,
die oft auch nur mit der Hilfe von Eltern gelingen können! An alle Sponsoren und Unterstützer auch hier ein
Dankeschön.
Flüchtlingshilfe ist ein einzigartiges Projekt an unserer Schule. Unter Herrn Jörgens Federführung mit Unterstützung von Frau Harbich und Frau Jäger erhalten unsere Flüchtlingskinder im Nachmittagsbereich Sprachförderung, die von Schülerinnen und Schülern der weiterführenden Schule erteilt wird.
Weiterhin bietet Herr Jörgen gemeinsame Unternehmungen mit nichtdeutschen und deutschen Kindern an.
Sie sollen die Integration und das Verständnis füreinander fördern. Ein von ihm finanziertes Projekt war ein
Ausflug mit allen vierten Klassen zum Planetarium nach Mannheim.
Ein neues Projekt Mentor- Die Leselernhelfer startet im Schuljahr 2019/20. Die Bürgerstiftung Birkenau
kooperiert hier mit der Schulleitung, der Leitung der SuPa Kids und mit dem Vorsitzenden des Vereins „Mentor- Die Leselernhelfer. Nach einem Zeitungsartikel und einen Aufruf zur Mitarbeit als ehrenamtliche Helfer
fanden mit 13 interessierten Helfern Gespräche statt. Das Projekt startet direkt nach den Sommerferien. Kinder, die hier die Möglichkeit haben in einer 1:1 Betreuung im Lesen gefördert zu werden, werden von den
Lehrkräften vorgeschlagen und die Eltern entsprechend informiert.

Das Projekt der Johanniter „Ersthelfer AG“ kann hoffentlich im neuen Schuljahr erneut angeboten werden.
Herr Kinscherf konnte das Projekt bereits im Schuljahr 18/19 kostenfrei anbieten und krönte die AG mit einem
Tagesausflug nach Reichelheim. Dort konnten die Kinder einen Rettungshubschrauber inspizieren und hatten
insgesamt viel Spaß.
Bedanken möchte ich mich selbstverständlich wieder bei allen Mitgliedern unseres Fördervereins, der eine
wichtige Größe in der pädagogischen Arbeit und Gestaltung unserer Schule ist. Unser Förderverein würde sich
über weitere Mitglieder freuen.
Bei allen Klassenelternbeiräten, besonders bei denjenigen, die im nächsten Schuljahr voraussichtlich nicht
mehr Mitglied in unserem Schulelternbeirat sind, bedanken wir uns herzlich für die gute und vertrauensvolle
Zusammenarbeit.
Unsere Schulhomepage wurde von Herrn Gemmel gestaltet. Er hat sich zudem bereit erklärt, diese auf dem
Laufenden zu halten. Dafür möchte ich mich an dieser Stelle bedanken.
Vielen Dank auch an die Mütter, die unsere Schulbibliothek auch in diesem Jahr wieder reibungslos betreut
und weiterentwickelt haben. Bitte melden Sie sich, wenn Sie Interesse haben das Team zu unterstützen!
Unserem Team der SuPa Kids (Betreuung) danken wir wieder für die qualifizierte und zuverlässige Arbeit
mit unseren Schülerinnen und Schülern. Ohne ihre Unterstützung wären ebenfalls viele Aktionen nicht möglich! Das Frühstücksangebot wird sehr gut angenommen und auch hier danken wir für den Einsatz.
Verabschieden müssen wir uns zum Ende dieses Schuljahres von Frau Camilierie. Als FSJ Kraft hat sie alle
Kolleginnen und Kollegen unterstützt und einen guten Kontakt zu den Kindern gefunden. Wir wünschen ihr viel
Glück auf ihrem weiteren Lebensweg.
Begrüßen können wir Frau Crisafulli, die nach den Sommerferien aus ihrer Elternzeit zurückkehrt.
Am Ende möchte ich mich aber explizit bei allen Kolleginnen und Kollegen, Frau Trautmann (Sekretariat)
Herrn Hoffmann (Hausmeister) und „Angestellten“ bedanken.
Wieder ist es uns gemeinsam gelungen, ein erfolgreiches Schuljahr zu bestreiten und unsere Schule pädagogisch weiter zu entwickeln.

Wichtige Termine für die letzten Schultage und den Schuljahresbeginn 2019/20:
Am Freitag, dem 28.06.2019 endet für alle Schülerinnen und Schüler der Unterricht um 10.30 Uhr. Die
Schulbusse fahren entsprechend.
An diesem Tag beginnt die Betreuungszeit nicht erst um 11.15 Uhr, sondern schon um 10.30 Uhr.
Ihre Kinder erhalten an diesem Tag ihr Zeugnis und ich möchte Sie bitten, ruhig und freundlich mit Ihrem Kind
die Noten zu besprechen, auch wenn dieses nicht ganz Ihren Erwartungen entsprechen sollte.
Unsere 4. Klassen werden am Donnerstag, dem 27.06.2019 mit einer schulinternen kleinen Feier verabschiedet. Wir wünschen unseren Großen einen reibungslosen Übergang an die weiterführenden Schulen und
weiterhin Freude am Lernen und viel Erfolg in der neuen Schule.
Für die Jahrgangsstufen 2, 3 und 4 beginnt nach den Sommerferien der Unterricht wieder am Montag, dem
12. August 2019 um 8.35 Uhr und endet um 12.15 Uhr.
Am Dienstag, dem 13. August 2018, haben wieder alle Klassen von 8.35 Uhr bis 12.15 Uhr Unterricht. An
beiden Tagen wird der gesamte Unterricht von der Klassenlehrerin/dem Klassenlehrer erteilt.
An diesem Tag heißen wir auch unsere ersten Klassen willkommen.
Ab Mittwoch, dem 14.08.2018 werden die Klassen 2 – 4 nach Stundenplan unterrichtet..
Das Team der Betreuung wird im kommenden Schuljahr wieder AGs anbieten. Frau Jäger hängt das Angebot vor den Ferien in der Betreuung aus.
Leider haben sich schon wieder viele Fundstücke angesammelt. Diese verbleiben noch bis zum 09.08.2019
in der Schule. Falls Sie etwas vermissen, möchten wir Sie bitten, vorbei zu kommen und zu schauen, ob Sie
vermisste Kleidungsstücke finden. Alles, was bis zu diesem Zeitpunkt nicht abgeholt wurde, wird als Spende
weitergegeben. Die Verwaltung ist in der ersten und letzten Ferienwoche von 8:30 Uhr bis 12:00 Uhr besetzt.
Zum Schluss wünsche ich Ihnen - im Namen aller – mit Ihren Kindern eine erholsame Ferienzeit mit viel Zeit
füreinander!
Mit herzlichen Grüßen
Kerstin Bund
Schulleiterin der

