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Liebe Leserinnen und Leser,
in dieser „Adlatus“-Ausgabe möchte ich Sie über aktuelle Themen der Schule, Ereignisse und geplante Aktivitäten informieren.
Eines der uns besonders stark beschäftigenden Themen ist das Verhalten der
Kinder. Durch die Einführung der ganztägigen Arbeit gibt es zwei sich sehr
voneinander unterscheidende Arbeitsbereiche. Der Vormittag ist geprägt
durch strukturiertes Arbeiten sowohl inhaltlich am Arbeitsplan als auch
formal durch Rituale und eingespielte Abläufe. Der Nachmittag ist weniger
durchorganisiert und Teil der freien Zeit. Wir merken nun immer stärker,
dass der eine Bereich durch den anderen beeinflusst wird. Kinder suchen
sich Ihre Nischen, wo sie das tun können, was sie möchten. Sie versuchen,
Regeln, die am Vormittag gelten, am Nachmittag zu unterlaufen und sie nutzen aus, dass ganz unterschiedliche schulische Mitarbeiter mit ihnen zu
tun haben. Dem versuchen wir entgegen zu wirken, indem wir uns in der
Vollversammlung, der monatlichen gemeinsamen Besprechung aller pädagogischen Mitarbeiter der Schule, immer wieder darüber austauschen, wie wir
uns vergleichbar den Kindern gegenüber verhalten, welche Regeln gelten und
wie dafür gesorgt werden kann, dass sie eingehalten werden. Aus dieser
Diskussion heraus ist der Artikel „Was uns bewegt“ auf S. 2+3 entstanden.
Es wäre schön, wenn Sie als Eltern mit uns am gleichen Strang ziehen würden.
Ich wünsche Ihnen eine schöne Ferienzeit – und endlich ein wenig Frühling!
K. Musch, Rektor

Termine
 Osterferien: 25.03. – 06.04.2013
 08.04.: Schnuppertag der künftigen Erstklässer (schulfrei für die Schulkinder; Betreuungsmöglichkeit bei Anmeldung bis
zum 22.03.)
 13.04., 10 – 13 Uhr: Frühlingsputz in der
Schule: freiwillige Helfer erledigen Kleinund Schönheitsreparaturen
 23.04., 15 Uhr: letztes Kinderkino der Saison 12/13
 25.04., 20 Uhr: Planungsteam
 30.04.: Skipping-hearts-Aktion Kl. 3/4
 22.05., 15 – 17.30 Uhr Kinderfest am Bienenmarkt
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Ferienbetreuung
In den kommenden Sommerferien findet wieder –
wie mittlerweile seit 12 Jahren - eine Ferienwoche
für Vielbrunner Grundschulkinder statt. In den
kommenden Sommerferien erstmals in der ersten
Woche der Ferien. Diese Änderung wurde nach
einer Elternumfrage und Beratungen im Planungsteam sowie Elternbeirat und Schulkonferenz vorgenommen. Sie steht im Zusammenhang mit Überlegungen, weitere Betreuungszeiten in den Ferien
anzubieten.

Bei den Umfragen wurde ein Bedarf hauptsächlich
in den Sommerferien deutlich. Aber auch für Osterund Herbstferien war Interesse angemeldet worden. Der Wunsch nach Betreuung in den Ferien
bestand hauptsächlich für die Vormittagszeit.
Unter diesen Vorgaben haben wir uns bemüht, mit
eigenen und externen Kräften eine Betreuung zu
organisieren. Mit der Integra haben wir einen Partner gefunden, mit dem wir uns die Organisation
vorstellen können. Die Integra würde uns für die
Betreuungszeiten in den Ferien einen Erzieher zur
Verfügung stellen, der durch Elternbeiträge bezahlt
werden müsste. Er unterstützt schulische Mitarbeiter und garantiert, dass ständig zwei zuverlässige
Betreuungspersonen anwesend sind.
Diese Vormittagsbetreuung war für die 2. Woche
der Osterferien, die 2. und 3. Woche der Sommerferien und eine Woche der Herbstferien zusätzlich
zur Ferienspielwoche in der 1. Sommerferienwoche
geplant.
Leider gab es für die Osterferien zu wenige verbindliche Anmeldungen, so dass dieses Angebot
zunächst ausfallen muss.
Für die Sommerferien gab es ausreichend Anmeldungen. Es wird deshalb folgende Angebote geben:
 08. – 12.07.2013: Ferienspiele der Betreuung; ganztägig (ca. 9 – 16 Uhr), Kosten: 20 €
f. angemeldete Betreuungskinder, 30 € für
andere Kinder
 15. – 19.07.2013: Vormittagsbetreuung 7.30
– 13.30 Uhr, Kosten: 40 € p. Woche + 3,50 €
je Mittagessen (nach Wunsch)
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 22. – 26.07.2013: Vormittagsbetreuung 7.30
– 13.30 Uhr, Kosten: 40 € p. Woche, 3,50 €
je Mittagessen (nach Wunsch)

Was uns bewegt
Haben Sie sich auch schon einmal geärgert, wenn
sich in einer Schlange im Geschäft jemand vordrängelt? Oder jemand stellt sich dreist auf einen
Behinderten-Parkplatz. Ist Ihnen auch schon einmal
der Kragen geplatzt, wenn Sie auf jemanden gewartet haben und er kam zu spät oder gar nicht?
Solche und ähnliche Erlebnisse gehören zum Alltag
und wie mir scheint, sie häufen sich. Rücksicht und
Respekt vor anderen oder zumindest die Einsicht in
die Regel „Was du nicht willst, das man dir tu, das
füg auch keinem andern zu.“ schwindet.
Solche und ähnliche Geschichten passieren auch
täglich in der Schule und sie stören uns zurzeit
ziemlich, weil sie uns Zeit und viele Nerven kosten.
 Da steht man als Lehrer neben einem Kind am
Tisch, um ihm etwas zu erklären. Ein anderes
kommt und zuppelt mehrfach an der Kleidung,
wiederholt mehrfach den Namen der Lehrkraft,
um auf sich aufmerksam zu machen. Warten?
Eine Zumutung!
 Es ist 7.45 Uhr. Alle haben sich mittlerweile in
der Klasse versammelt – alle? Nein da sind
noch 3 auf dem Hof, zwei mühen sich mit ihren
nassen Schuhen und ihrer Schneekleidung. Endlich betritt die Lehrkraft den Raum. Es wird leise, weil es jetzt losgeht – mitnichten! Da sind
noch die wichtigsten Verabredungen zu treffen,
der ultimative Trick bei einem Computerspiel
weiterzugeben oder zum zwanzigsten Mal mit
einem Strich auf dem Tisch zu markieren, wo
die Grenzen verlaufen. Meine Zeit kostet deine
Zeit.
 In einer Unterrichtsstunde werden Pinsel, Schere und Kleber gebraucht. Schüler X findet seine
Sachen nicht. Macht nix. Er verschwindet kurz
und holt sich, was er braucht aus den Räumen
der Betreuung. Selbstbedienung!
 Arbeitsblätter, eine Schere oder ein Stück Brot
liegen auf dem Boden. Nicht von mir! Das
heißt, ich bin auch nicht zuständig, das aufzuheben! oder doch?
(Fortsetzung auf S. 3)
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(Fortsetzung von S. 2)

Wir haben da mal eine Liste aufgeschrieben von
eigentlich ganz „normalem“ Schülerverhalten:
 pünktlich sein (statt zu spät kommen)
 flüstern und leise reden, um andere nicht zu
stören (statt dauernd schwätzen)
 melden (statt dazwischen reden)
 warten, bis man dran ist (statt drängeln)
 höflich und respektvoll miteinander umgehen (statt Frechheiten, Beschimpfen und
Schlagen)
 zügig an die Arbeit gehen (statt trödeln)
 Bereitschaft, sich anzustrengen (statt Interesse- und Lustlosigkeit)
 Klassendienste erledigen (statt Arbeiten anderen überlassen)
 befolgen, wenn Lehrkräfte / Mitarbeiter etwas sagen
 nur eigene Sachen nehmen oder nachfragen
(statt sich selbst bedienen)
All diese Dinge müssen mühsam diskutiert werden.
Die Kinder sind einsichtig, stellen Regeln auf und
führen Kontrollmechanismen ein. Aber all dies gilt
dann nur solange, bis ein Personenwechsel stattfindet. Neue Lehrkraft / neuer Mitarbeiter – neue
Regeln?
Gibt es eigentlich noch allgemein verbindliche und
anerkannte Grundsätze?
Freuen wir uns nicht alle, wenn wir uns bei jemandem darauf verlassen können, dass er tut, was er
versprochen hat? Ist es nicht angenehm, wenn ein
Termin pünktlich stattfindet? Ist es nicht beruhigend von jemandem ganz sicher zu wissen, dass
man von ihm nicht über´s Ohr gehauen wird?
Vertrauen, Gewissheit, Verlässlichkeit – alte Tugenden, die heute nicht mehr gelten? Möglich.
Aber vermissen tun wir sie schon.
Gibt es eine Möglichkeit, sie wiederzubeleben?
Nein, die gibt es nicht, wenn wir uns darauf verlassen, dass es die anderen schon tun werden. Sie gibt
es nicht, wenn wir es genauso schlecht machen,
wie wir es eigentlich selbst nicht möchten, sei es
aus Bequemlichkeit oder auch Verzweiflung, weil
wir nicht immer zu den Dummen gehören wollen.
Die wird es nie mehr geben, wenn wir es nicht
schaffen, durch unser eigenes Verhalten den Kindern ein Vorbild zu sein und damit dafür zu sorgen,
dass was uns heute wichtig ist, auch in Zukunft
Gültigkeit hat, d. h. in der künftigen Lebenswelt
unserer Kinder.

Es gilt eigentlich immer wieder die schon oben erwähnte Regel:
Verhalte dich so, wie du möchtest, dass andere sich
dir gegenüber verhalten.
Oder um es nach Erich Kästner ganz kurz zu sagen:
Es gibt nichts Gutes – außer man tut es!

Ich möchte Sie als Eltern aufrufen und einladen, an
dieser Geschichte mitzuarbeiten, für Ihre Kinder,
für Ihre und die Zukunft Ihrer Kinder. Machen Sie
sich die anstrengende Mühe ein GUTES Vorbild
zu sein, denn Vorbild sind Sie in jedem Fall.

Der Fliegende Holländer
Am Dienstag, dem 05.03., war die Grundschule
Vielbrunn in der Kinderoper. Die Geschichte hieß
„Der Fliegende Holländer“. Er kommt oft vor in
Legenden und Sagen und sogar in der Sendung
„Spongebob Schwammkopf“.
Mir hat das Stück gut gefallen, weil es lustig, schön
und vor allen Dingen spannend war.
Jedes Jahr führt die Kinderoper ein Stück vor und
das Gute ist: Eltern dürfen auch kommen!
Marla Kern

(Fortsetzung auf S. 4)
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(Fortsetzung von S. 3)

Der fliegende Holländer
Das Papageno Musiktheater spielte mit uns die
Oper „Der fliegende Holländer“. Es weckte in uns
Kindern die Lust zum Singen und zum Schauspielen!
Uns alle hat es begeistert, wie lustig die Kinderoper
dies erreichte. Besonders beeindruckend waren die
Stimmen der Sänger!
In dem Stück spielten folgende Personen mit: Der
Vater von Senta war ein tüchtiger Kapitän. Seine
Tochter war in ein Bildnis von einem unbekannten
Seemann verliebt und sang jeden Tag von ihm.
Erik, ihr Jugendfreund und Steuermann ihres Vaters, wollte sie heiraten, doch Senta wollte das
nicht.
Der Holländer wartete auf eine Frau, die ihn von
ganzem Herzen liebte, nur so würde er von seinem
Fluch erlöst werden, der ihn zwang, mit seinem
Geisterschiff auf dem Meer herum zu segeln.
Uns allen haben die Musik, die Geschichte und besonders die Aufführung gut gefallen!!!
Laura

Der fliegende Holländer
Mir gefiel dieses Stück sehr, weil es spannend und
lustig war. Die lustigste Szene war, als der Kapitän
durch seine Haustür hereinkam und sein Gold und
seinen Schmuck präsentierte. Eine andere lustige
Szene war der Moment, in dem der Schiffsjunge in
die Arme des Kapitäns sprang.
Was mir nicht gefiel an diesem Stück:
Die Gesangseinheiten und die Musik langweiten
mich, weil ich einen anderen Musikgeschmack besitze.
Ich amüsierte mich während diesem Stück und ich
empfehle es weiter.
Adil

Der fliegende Holländer
Ich fand es richtig toll, auch dass eine Oper in solche Dörfer kommt, wie zum Beispiel Vielbrunn.
Mir hat es gefallen, denn so eine Oper kommt nicht
jeden Tag vorbei. Die Sänger hatten eine tolle Mimik, die mir sehr gefallen hat. Auch die Musik war
sehr interessant. Man konnte gut zugucken, denn
bei lauter Musik war es nicht langweilig.
Ich empfehle es denen, die es lustig, spannend und
laut mögen. Trotz dem Lauten ist es ein Abendteuer für die ganze Familie und das Zugucken macht
richtig Spaß.
Was ich noch toll fand war, dass manche aus unserer Schule mitspielen durften und die Oper etwas
näher kennen lernen konnten.
Die Kostüme waren schön fantasievoll.
Ronja
Fliegender Holländer
Das Stück war cool und spannend. Aber das Singen
war ein bisschen nervig.
Am spannendsten fand ich vieles!
Sehr lustig war, wo der Seemann in die Arme gesprungen ist vom Kapitän! Am lustigsten war der
Kapitän. Alle anderen waren auch witzig. Singen
konnte jeder super.
Das Stück hat mir sehr gut gefallen!
Ich glaube, allen hat es gut gefallen.
Aaron

„Der Fliegende Holländer“, die Oper von Richard
Wagner wurde von der Kinderoper Papageno aus
Wien kindgerecht aufbereitet und von 4 Opernsängern vorgetragen. Auf Inhalt und Musik wurden die
Kinder der Schule im Musikunterricht von Claudia
Henn vorbereitet. Komparsenrollen übernahmen
(Fortsetzung auf S. 5)
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(Fortsetzung von S. 4)

Schüler und Schülerinnen der Klasse 3/4. Einige
Eltern und die künftigen Erstklässer mit ihrer Erzieherin Ulrike Stütz nahmen an der Aufführung teil.
Die kostenfreie Teilnahme aller Kinder ermöglichte
der Förderverein Kindergarten und Grundschule
Vielbrunn. (Zeitungsbericht im Odenwälder Echo:
http://www.echoonline.de/region/odenwaldkreis/michelstadt/DerFliegende-Hollaender-umschifft-CapVielbrunn;art1274,3735016 )

Förderverein
Seit vielen Jahren unterstützt der Förderverein
Kindergarten und Grundschule beide Institutionen
mit nicht unerheblichen Mitteln. So konnten unter
anderem zahlreiche (sehr teure) Unterrichtsmaterialien (Bücher, Experimentierkästen, Lupen und
Mikroskop usw.) und Spiele (Pausenspielgeräte,
Ausstattung für Betreuung und Schule) angeschafft
werden, die sonst nicht zu bezahlen gewesen wären. Wie im vergangenen Jahr, so wurde auch in
diesem Jahr das Honorar für die Opernaufführung
zur Entlastung der Elterngeldbörsen vom Förderverein übernommen.
Wie schafft es der Förderverein immer wieder,
Kindergarten und Schule jährlich mit mehreren
tausend Euro zu unterstützen?
Zu allererst ist es dem Engagement etlicher Aktiver
zu verdanken, dass durch die Organisation von Basaren, Verkaufs- und Spendenaktionen Geld in die
Kasse kommt. Wobei aktiv sein heißt, Zeit zu investieren, sich mit anderen für konkrete Ziele einzusetzen, Arbeiten zu übernehmen und das unter
Verzicht auf Entlohnung. Davon lebt ein Gemeinwesen, davon lebt auch die Schul- und die Kindergartengemeinde. Es ermöglicht Bewegungsspielraum und eröffnet Wege zu mehr Qualität in den
ansonsten eher engen Grenzen pädagogischer Arbeit.
Neben der materiellen Unterstützung durch den
Förderverein bleibt ein weiteres Engagement des
Vorstandes dagegen meist unbeachtet. Seit 12 Jahren ist der Förderverein Träger der personellen
Ausstattung der Vormittagsbetreuung der Schule.
Er wickelt die monatliche Bezahlung der mittlerweile drei Mitarbeiterinnen, deren Sozialabgaben
und die Verwaltung der Gelder (Elternbeiträge und
Zuschüsse) ab.
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Schule ist darauf angewiesen, dass andere Träger
solche Aufgaben übernehmen, weil es Schulen
nicht möglich ist, selbst Personal einzustellen oder
Verträge abzuschließen. Schulisches Personal
(Lehrkräfte, Sozialpädagogen) wird nur über das
Kultusministerium bzw. das Schulamt eingestellt.
Ohne Förderverein wären viele Aufgaben und Service-Leistungen, die über den regulären Unterricht
hinausgehen, gar nicht denkbar. Es bliebe nur ein
recht dürres Gerüst an Standardleistungen.
Allen Mitgliedern und Aktiven des Vereins kann für
ihr Engagement gar nicht genug gedankt werden.
Ich bitte sehr herzlich auch um Ihre Unterstützung
in Form von Spenden, Beiträgen und persönlichem Engagement – falls nicht schon geschehen –
für den Förderverein.
Infos direkt bei Marion Gebhard (Vorsitzende) oder
auf unserer Internetseite
(http://www.grundschulevielbrunn.de/?page_id=223)

Jugendverkehrsschule
In der Verkehrsschule
Die Klasse 3/4 ging Anfang des Jahres in die Verkehrsschule um ihren Fahrradführerschein zu erhalten. Dort lernten sie die zwei Polizisten Herrn
Latal und Herrn Veltmann kennen, die die Kinder
unterrichteten.
Trotz Schnee und Eis erhielten alle Kinder ihren
Fahrradführerschein. Mit Bravour leisteten es die
drei besten: Anna, Kenya und Laura. Trotzdem hatten alle viel Spaß, auch die Lehrerin Frau Henn.
Die Polizisten freuten sich besonders über die Süßigkeiten und das Modell der Verkehrsschule, das
wir ihnen gebaut hatten. Herr Veltmann und her
Latal waren sehr begeistert von unseren Fahrradkünsten.
Und falls wir überfahren werden, gehen wir einfach
noch mal hin!
Marla und Laura
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Verschiedenes
Schnuppertag
Am Montag nach den Osterferien findet der jährliche Schnuppertag für die künftigen Erstklässer
statt. Der Schnuppertag ist schon seit vielen Jahren
an die Stelle von Schulreifetests getreten, weil es
nicht mehr um die Frage geht, ob ein Kind „schulreif“ ist, sondern um Überlegungen ob und unter
welchen Bedingungen ein Kind im ersten Schuljahr
erfolgreich mitarbeiten kann – und ob vorbereitend noch etwas getan werden kann. Der Schnuppertag dient uns Lehrkräften dazu, die Kinder in
einer unterrichtsähnlichen Situation in einer Gruppe zu erleben und er dient uns im folgenden gemeinsamen Gespräch dazu, Vorbereitungen für das
erste Schuljahr zu treffen.
Durchgeführt wird der Schnuppertag in Zusammenarbeit mit dem Kindergarten. Schon Wochen
vorher besuchen die künftigen Erstklässer einmal
wöchentlich die Schule und täglich die Sprachförderung bei Claudia Peter. Sie sind also schon gut
vorbereitet, werden begleitet von ihrer Erzieherin
Ulrike Stütz und erleben diesen Tag als einen
„normalen“ Schultag.
Montag, der 08.04., ist schulfrei. Eine Betreuung
kann nur organisiert werden, wenn eine Meldung
bereits vor den Ferien erfolgt (grünes Formular).
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schönern, auszubessern. Angefangen bei der Gartenanlage über auszubessernde Bilder an Wänden
bis hin zu lockeren Schrauben gibt es viel zu tun.
Die Aufgaben werden auf Zetteln aufgelistet. Jeder
kann sich seine Arbeit aussuchen. Wir würden uns
freuen, wenn Sie uns ein wenig Zeit und Arbeitskraft zur Verfügung stellen. Material und Werkzeug
ist vorhanden. Wenn jemand seinen eigenen
Werkzeugkoffer mitbringt, ist das auch sehr nett.
Vielleicht übernimmt jemand das Kaffeekochen
oder bringt einen Kuchen mit.
Samstag, 13.04., 10 bis 13 Uhr

Kinderfest am Bienenmarkt
Auch in diesem Jahr beteiligen sich alle Grundschulen Michelstadts am Kinderfest zum Bienenmarkt
am Mittwoch, dem 22.05., 15 – 17.30 Uhr.
Jede Schule bietet eine Station in einem Spieleparcour an. Den teilnehmenden Kindern muss etwas
Hilfestellung gegeben, auf die Reihenfolge geachtet
und der Teilnahmepass abgestempelt werden. Vor
und nach dem Spiel müssen die Geräte auf und
abgebaut werden.
Im vergangenen Jahr waren helfende Eltern mit
dabei, ohne die der Ansturm nicht zu bewältigen
gewesen wäre.
Es wäre schön, wenn sich auch in diesem Jahr Eltern bereiterklärten mitzumachen. Bitte bei den
Lehrkräften oder im Büro melden – oder per E-Mail
an grundschule-vielbrunn@t-online.de

Frühlingsputz in der Schule
Viele kleine Leute, an vielen kleinen Orten, die viele
kleine Dinge tun, können das Gesicht der Welt verändern.
Das gilt auch für das Gesicht der Schule.
Wir alle warten sehnsüchtig auf den Frühling nach
diesem langen kalten und trüben Winter. Wir würden uns freuen, wenn dieses Frühlingserwachen
sich auch auf das Äußere der Schule auswirken
könnte.
Am Samstag nach den Osterferien (13.04.) laden
wir ein zum Frühlingsputz in der Schule. Es gibt
eine Menge Kleinigkeiten zu reparieren, zu ver-

Inspektion
Nach 4 Jahren kommt in diesem Jahr wieder die
Schulinspektion zu uns. Als Termin ist Donnerstag,
der 20. Juni vorgesehen.
Es wird wieder eine Online-Befragung für Eltern
und Lehrkräfte geben. Außerdem werden die schulischen Aktivitäten unter die Lupe genommen.

