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Liebe Leserinnen und Leser,
meine letzten Osterferien stehen mir bevor. Ganz oft in diesem Schuljahr konnte und
musste ich feststellen: Das ist dein letztes Mal. Die letzten Herbst- und Weihnachtsferien, das letzte Halbjahreszeugnis, das du schreibst, die letzte Schulanmeldung, der letzte Schnuppertag …
Es ist schon ein merkwürdiges Gefühl, so vieles ein letztes Mal zu tun. Für mich
bedeutet das aber auch, diese letzten Male ganz besonders bewusst wahrzunehmen und
auch ein wenig zu genießen. Sie erhalten dadurch eine besondere Qualität.
Diese letzten Monate im Schuldienst, die nun vor mir liegen, gehören der Vorbereitung darauf, dass nach den Sommerferien alles reibungslos weiterlaufen kann und der
Nachbereitung. Sehr viel deutlicher ist mir jetzt, was ich nie mehr brauchen werde,
was Ballast ist, der nicht weiter mitgeschleppt werden muss. Die Entscheidung z.
B. Unterrichtsmaterialien, die ich jahrelang genutzt und gesammelt habe, wegzuwerfen (wenn sie nicht von anderen übernommen werden können), fällt mir viel leichter.
Und so räume ich auf, räume langsam das Feld.
Wie das Kollegium meine Arbeit weiterführen wird, hat sich weitgehend geklärt. Da
bin ich in einer erheblich besseren Lage als der amerikanische Präsident, der
befürchten muss, dass ein Elefant im Porzellanladen seine Arbeit beschädigt. Meine
Nachfolgerinnen wissen, was sie tun!
Zu jedem Ende gehört auch ein Abschied. Ich hatte in meiner Zeit als Schulleiter
zahlreiche Gelegenheiten, bei Verabschiedungen von Kolleginnen und Kollegen dabei
zu sein. Vor allem eine Vorstellung, wie ich es bei meiner eigenen nicht haben
möchte hat sich dabei herauskristallisiert: Ich mag keine Abschiedsreden, keine
öffentlichen Lobhudeleien und Lebenslaufbeschreibungen. Die wesentlichen Fakten
werden vielleicht in der Zeitung, mindestens im Adlatus stehen. Ich würde mich
freuen es schriftlich zu bekommen, wenn Menschen sich von mir persönlich verabschieden wollen, damit ich es später gelegentlich nochmal lesen kann. Gesprochene
Worte sind rasch vergessen und verflogen … Sie haben es vielleicht gemerkt, dass
ich eher ein Freund der geschriebenen Sprache bin.
Meinen „öffentlichen“ Abschiedstag am Donnerstag, dem 14.07., möchte ich von 7 –
17 Uhr in der Schule verbringen und wer sich von mir verabschieden möchte, kann
dies in dieser Zeit tun oder mir einen Brief, eine E-Mail, ein Whatsapp schreiben.
Verabschieden – vorerst für die Dauer der Osterferien – möchte ich mich auch jetzt
und Ihnen und Ihren Kindern eine gute und entspannte Zeit wünschen.

K. Musch, Rektor
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Ganztägig arbeitende Schule –
wie geht das?
Damit unsere Schule nunmehr im 5. Jahr ganztägig
funktionieren kann, sind eine ganze Reihe Voraussetzungen nötig und Aufgaben zu erfüllen.
Nachdem das nötige Geld genehmigt ist und die
Konzeption steht, braucht man Menschen, die das
System organisieren und am Laufen halten. Um die
soll es in diesem Artikel gehen:
Der Tag beginnt mit der Frühbetreuung. Ab 7 Uhr ist
das Büro besetzt und Lehrkräfte stehen für die erste
Betreuung einzelner Kinder am Tag zur Verfügung.
Ab 7.30 Uhr öffnet die Schule ihr Hoftor und die
Räume. Die Kinder können sich in ihre Klassen begeben und eine Frühaufsicht steht als Ansprechpartner bis zum Unterrichtsbeginn um 7.45 Uhr zur Verfügung. Dann beginnt der Unterricht, häufig unterstützt von der Frühschicht der FSJ-Kräfte, nachdem
diese das Mittagessen für den kommenden Tag bestellt hat. Neben der Mithilfe im Unterricht hilft die
„Frühschicht“ beim Erstellen von Unterrichtsmaterialien und Kopien. Sie unterstützt zusammen mit der
„Spätschicht“ der FSJ-Kräfte die Mitarbeiterinnen
und Lehrkräfte beim Mittagessen und in den Lernzeiten, die in allen Klassen den Unterricht ergänzen.
Deren Arbeit beginnt um 10 Uhr und endet in der
Basisbetreuung um 16.30 Uhr, in einigen Fällen um
17 Uhr. In besonderen unterrichtlichen Angeboten
arbeiten Mitarbeiter / Mitarbeiterinnen und Lehrkräfte Hand-in-Hand:
 Das Sprachprojekt wird von Claudia Peter mit einer Erzieherin des Kindergartens organisiert
 In Unterricht und Lernzeiten werden die Lehrkräfte der Schule oft unterstützt von FSJ-Kräften, Betreuungsmitarbeiterinnen und Lesemuttis.
In regelmäßigem Austausch werden Planung, Organisation und Problembewältigung des ganztägigen
Betriebes vorgenommen:
 In regelmäßigen monatlichen Treffen tauschen
sich alle Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter und Lehrkräfte aus.
 In regelmäßigen Treffen besprechen zusätzlich
jeweils Andrea Koch, Claudia Peter und Eva Faigle-Stier von der Betreuung und die Lehrkräfte
in ihren Konferenzen die ganztägige Arbeit.
 Informationen zwischen Unterrichtsvor- und Betreuungsnachmittag fließen in schriftlichen
Nachrichten und mündlichem Austausch.
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Projekte und Angebote am Nachmittag für die Kinder müssen geplant und vorbereitet werden. Dafür
sowie für Aktivitäten der Schulsozialarbeit ist Eva
Faigle-Stier zuständig. Angebote und Projekte werden von Honorarkräften durchgeführt sowie in der
Basisbetreuung von der Spätschicht der FSJ-Kräfte
unterstützt und ergänzt. Aktuell gibt es folgende
Gruppen:
 Theater-AG: Tina Stier
 Kids-Treff: Birgit Klenk
 Fußball-AG: Nico Schneider
 Jungs-AG: Frank Reß
 Mädchen-AG: Claudia Hövelmann
 Flöten-AG: Claudia Ray
 Trompeten-AG: Anna Allmann
 Handarbeiten: Heike Horst
Das System steht und fällt mit der Zuverlässigkeit,
der Verantwortlichkeit und vor allem der Bereitschaft der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, der
Lehrkräfte sich über die Konzeption, die Arbeit mit
ihren Vorschriften und Bestimmungen hinaus vor allem für das Wohl der Kinder einzusetzen und auch
der Elternschaft in Vielbrunn gute, pädagogisch fundierte und zuverlässige Betreuung anzubieten.
Aber auch Eltern und Kinder tragen zum reibungsarmen Ablauf bei:
Eltern, indem sie
 regelmäßig Bons besorgen und
 Gebühren bezahlen,
 Anmeldungen zum Essen / zur Betreuung am
Vortag abgeben
 pünktlich ihre Kinder abholen oder
 in Betreuung oder AG angemeldete Kinder
bei Verhinderung rechtzeitig abmelden
 hin und wieder das Gespräch mit Mitarbeitern / Mitarbeiterinnen / Lehrkräften suchen
Kinder, indem sie
 sich an vereinbarte Regeln halten,
 auf Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen und Lehrkräfte hören,
 miteinander rücksichtsvoll,
 mit Material und Einrichtung pfleglich umgehen,
 unnötige / laute Geräusche vermeiden
Die ganztägig arbeitende Schule ist eine menschengemachte und für Menschen gedachte Einrichtung.
Fehler kommen vor – sie sind menschlich. Der gute
Umgang mit Fehlern auch.
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Berichte aus der
Jugendverkehrsschule
In Michelstadt
Wir haben Regeln gelernt, die man für den echten
Verkehr braucht. Natürlich haben wir auch im Verkehrsgarten mit Fahrrädern geübt und zum Schluss
sind wir sogar im echten Verkehr gefahren. Jetzt
wissen wir auch wie die einzelnen Teile heißen und
wie ein verkehrssicheres Fahrrad aussieht. Wir wissen jetzt auch was die vielen Schilder bedeuten.
Man sollte immer einen Helm tragen, wenn mal ein
Unfall passiert. Die Prüfung war am 18.03.2016. Mit
dem Bus sind wir in den Verkehrsgarten gefahren.
Busschule haben wir auch gemacht, damit wir sicher
in die weiterführenden Schulen kommen.
Luke Laudenberger

Die JVS Michelstadt
Im März waren wir in der JVS, aber davor in der Busschule. Wir haben da Manuel den Busfahrer kennen
gelernt. Er war sehr nett und sehr cool. Er hat uns
gezeigt, was passiert, wenn man einen Schulranzen
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nach ganz hinten tut und dann eine Vollbremsung
macht. Der Schulranzen ist ganz nach vorne geflogen. Ich hatte ganz viel Angst, doch ich habe es geschafft. Es war anstrengend, doch es hat Spaß gemacht. Vielleicht sehe ich ihn nochmal.
Danach sind wir zur JVS gefahren. Es gab Eisregen,
aber mich hat der Spaß warm gehalten.
Wir haben am ersten Tag gelernt wie man am Hindernis vorbei fährt und wie man abbiegt. Am zweiten Tag haben wir besprochen wie man mit einer
Hand fährt. Es hat viel Spaß gemacht. Am dritten Tag
durften wir aussuchen wie wir fahren. Manche sind
sehr schnell gefahren. Es hat viel Spaß gemacht.
Doch da mussten wir den Test machen in der BSO.
Am vierten Tag sind wir im richtigen Verkehr gefahren. Ich war sehr aufgeregt, doch ich wusste alles,
denn ich habe immer zugehört. Heute war die Prüfung. Es war sehr schwer. Aber Herr Latal hat gesagt,
dass wir alle gut waren. Wir mussten eine besondere
Prüfung
machen. Wir
mussten
einmal links
abbiegen
und dann
rechts. Es
war sehr viel
Verkehr,
doch es war
schön. Wir
haben auch
viele Schilder gelernt.
Da gab es
die Rakete
und
das
Spiegelei
und
den
Zebrastreifen
und
noch
viel
mehr.
Es
war
sehr,
sehr, sehr schön. Danke sehr an Herrn Veltman und
Herrn Latal. Es war sehr schön.
Tyler Stäblein
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Wissen Sie womit sich Ihre Kinder beschäftigen, was Ihre Kinder bewegt?
In den Pausen, in Freiarbeitszeiten oder in der Betreuung hören wir am Rande immer wieder Erzählungen der Kinder über ihre Freizeitbeschäftigung.
Manchmal setzen sie Spiele z. B. in Rollenspielen
fort. Wir erfahren dabei eine Menge darüber, womit
sich Kinder beschäftigen und was sie umtreibt.
Manchmal fragen wir uns, ob Sie als Eltern auch wissen, was ihre Kinder genau tun oder auch, wovon
Ihre Kinder gefangen sind.
Nicht immer erscheint uns nämlich so harmlos, was
wir da so hören.
Ich meinerseits wollte so viel wie möglich davon wissen was meine Kinder taten als sie noch klein waren
(das interessiert mich auch heute, da sie erwachsen
sind, immer noch brennend!!). Ich wollte aber damals so viel wie möglich ausschließen, was ihnen
schaden, aber ihnen auch so viel wie möglich davon
zukommen lassen, was ihnen helfen und sie fördern
konnte.
Ich hoffe, Ihnen geht es auch so.
Ich will deshalb auch nicht lange darum herumreden, worum es mir geht:
Wenn Fernseher, PC und Smartphone (was es nicht
gab als meine Kinder klein waren) im Kinderzimmer
stehen und die Tür geschlossen ist, weiß ich nicht,
was Kinder dann damit machen. Ich weiß aber, was
damit möglich ist und weiß auch, dass ich nicht
möchte, dass Kinder alles tun, was möglich ist. Ich
neige dazu, von vornherein auszuschließen, was ich
nicht erlauben kann.
Nachgewiesenermaßen verschlechtern sich eindeutig die Aussichten auf gute Schulerfolge, je mehr Zeit
Kinder vor dem Fernseher verbringen. Wollen Sie
das unterstützen?
Müdigkeit am Schulvormittag hängt ebenfalls erwiesenermaßen oft mit (möglicherweise) unkontrollierter Fernseh-, Computer- und Smartphonenutzung am späten Abend oder nachts zusammen.
Wissen Sie, ob die Geräte in Ihren Kinderzimmern
nachts ausgeschaltet sind?
Mein Sohn kam einmal vom Besuch bei einem
Freund nach Hause und berichtete, dass dessen Familie ziemlich reich sein müsse, weil es in jedem
Zimmer einen Fernseher gäbe. Es war nicht leicht
ihm zu erklären, dass das nicht unbedingt stimmen
müsse. Er hat aber verstanden, dass es für manche
Eltern leichter (bequemer) ist, Kinder vor einem Ge-
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rät „zu parken“, als sich selbst mit ihm zu beschäftigen. Ich kenne auch dieses Gefühl, dass man mal
seine Ruhe haben möchte. Und was ist dann einfacher als der Druck auf einen Einschaltknopf. Schnell
ist dann anderes abgeschaltet. Trotzdem dürfen Sie
nicht aus Bequemlichkeit oder weil es einfach
schneller oder einfacher geht die Verantwortung für
das „Unterhaltungsprogramm“ Ihrer Kinder aus der
Hand geben. Wegsehen oder Übersehen ist unverantwortlich. Die Folgen sind erheblich, sie sind
langfristig und nicht wieder gut zu machen. Und
auch für die Folgen sind Sie verantwortlich!
KM

TERMINE










24.03.-10.04.2016 Osterferien Vielbrunn
26.04.2016, 15 Uhr Kinderkino
10.05.2016, 9 Uhr Kinderoper „Der Freischütz“
(Eltern u. Verwandte dürfen auch zuschauen!)
18.05.2016, 15 – 17 Uhr Kinderfest am Bienenmarkt
27.06.2016, 10.30 – 12 Uhr Autorenlesung
„Herr Bombelmann“
11.07.2016 Bundesjugendspiele
14.07.2016 Abschiedstag K. Musch
15.07.2016 Zeugnisse
18.07.-26.08.2016 Sommerferien

Frühjahrsputz im Garten mit fleißigem Helfer

 Vorarbeit von
Herrn Allmann

Nachher durch
Frau Hövelmann
u. Kinder 

