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Liebe Leserinnen und Leser,
seit einem Jahr gibt es die Nachmittagsangebote in der Grundschule
Vielbrunn und damit die Möglichkeit zur ganztägigen Betreuung. In Eltern- und Schülerbefragungen haben wir zu Beginn des Jahres abgefragt, wie das Angebot und die Erweiterung der Arbeit der Grundschule
ankommen. Die Rückmeldungen waren durchweg positiv und haben uns ermuntert auf diesem Weg fortzufahren.
Die Erfahrung des ersten Jahres hat auch gezeigt, dass die finanzielle Ausstattung durch das Kultusministerium für unsere Arbeit genau
richtig ist. Die Gelder haben genau gereicht, um an fünf Nachmittagen
in der Woche durch Honorarkräfte, ehrenamtliche Mitarbeiter und geeignete Materialausstattung für qualifizierte pädagogische Angebote
zu sorgen und die Möglichkeit zur zuverlässigen Betreuung von 7 bis
17 Uhr zu bieten.
Was für uns ein Vorteil war, erscheint manchen mittlerweile als Benachteiligung: Wir als kleine Schule erhalten die gleichen Mittel vom
Ministerium wie große Schulen und können damit natürlich viel größere
Sprünge machen. Aber unser Beispiel zeigt auch, was mit der richtigen
Ausstattung möglich ist. Die Forderung kann also nur dahin gehen,
größere Schulen in entsprechend höherem Umfang auszustatten, damit
auch dort mit vergleichbaren Angeboten an 5 Tagen der Woche von 7 bis
17 Uhr die Schule geöffnet sein kann.
Doch bei alledem ist nicht zu vergessen, dass die beste Ausstattung
wenig nützt, wenn nicht die Bereitschaft des Kollegiums und der Mitarbeiter einer Schule vorhanden ist, sich auf die doch etwas andere
Arbeitsweise einzustellen und die eine oder andere nicht vorhersehbare Hürde miteinander zu bewältigen. Dies ist mir in den vergangenen
Monaten sehr deutlich geworden, als uns Vertreter verschiedener Schulen besuchten, um zu sehen wie ganztägiges Arbeiten bei uns geht.
Deshalb bin ich persönlich unserem ganzen Team sehr dankbar für das
Engagement und die Tatkraft.
Außerdem: Die Zusammenarbeit mit der evangelischen Gemeinde Vielbrunn
hat sich bewährt und sich zu beiderseitigem Nutzen entwickelt: für
beide eine win-win-Situation.
Ich grüße Sie herzlich.
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Nachrichten aus der
ganztägig arbeitenden Schule
Planungsteam
Um die eingeschlagene Entwicklung zu planen
und zu begleiten hat sich bekanntlich vor nunmehr fast zwei Jahren das Planungsteam gegründet. Dessen Mitglieder treffen sich auch
weiterhin regelmäßig und beschäftigen sich mit
möglichen weiteren Schritten. Eine Aufgabe in
der Zukunft könnte z. B. sein, auch in den Ferien Betreuung in der Schule anzubieten. Mögliche Modelle und Ideen zur Verwirklichung wurden in der letzten Planungsteamsitzung beraten. Es wurde beschlossen, hierzu bei den Eltern der Schülerinnen und Schüler den Bedarf
an Ferienbetreuung nachzufragen, was in dieser „Adlatus“-Ausgabe geschehen soll. Beachten Sie deshalb das beigelegte Blatt. Wir bitten
um Ihre Rückmeldung und Anregungen, wie
dieses Thema weiter verfolgt werden kann.
Das Planungsteam ist übrigens weiter offen für
alle interessierten Eltern aber auch Nicht-Eltern
aus dem Dorf, denen die Weiterentwicklung
der Infrastruktur am Herzen liegt. Kommen Sie
einfach zum nächsten Treffen dazu: Donnerstag, 08.11.2012, 20.00 Uhr in der Schule.

Mittagessen
Nachdem wir seit einem halben Jahr Bestellung
und Abrechnung des Mittagessens in Eigenregie mit der Cateringfirma Intega und der Getränke mit Kai Tessling auch für die Betreuung
durchführen, möchten wir ausprobieren, ob es
möglich ist, das Essen ein wenig günstiger anzubieten. Wir werden ab November pro Essen
bei der Tagesanmeldung 3,50 € verlangen. Das
Monatsabonnement kostet weiterhin 60 € (Ferien werden abgerechnet). Bitte besorgen Sie
sich in der Betreuung die neuen Essensbons
einzeln, im 5er- oder 10er-Pack.
Wir müssen auf dieser Form der Bezahlung bestehen, weil es unmöglich ist, morgens im laufenden Unterrichtsbetrieb auch noch Geld entgegennehmen oder wechseln zu müssen.
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Tagesanmeldungen
Es gelingt in letzter Zeit immer besser, täglich eine vollständige Teilnehmerliste zu
führen, die wir brauchen, um zu jeder Zeit
kontrollieren zu können, welche Kinder an
welchem Angebot teilnehmen.
Kinder, für die es keine Anmeldedaten gibt,
werden nach dem Unterricht direkt nach
Hause geschickt, weil wir davon ausgehen,
dass Sie dies so wünschen.
Für einen zuverlässigen Überblick benötigen wir Ihre zuverlässige Meldung auf dem
vorgesehenen grünen Formular am Vortag.
Hausaufgabenbetreuung

An der Hausaufgabenbetreuung nehmen täglich durchschnittlich 18 – 20 Kinder teil. An
Spitzentagen können es schon mal 25 Kinder
sein.
Bei dieser großen Anzahl wird es natürlich
schwieriger bei jedem einzelnen Kind auf jedes
Detail zu achten.
Manche Kinder werden in der dafür vorgesehenen Zeit nicht fertig, obwohl unter den Lehrkräften die Hausaufgaben abgesprochen sind
und auch die Dauer bedacht wurde. Wir hatten
zu Beginn die Lernzeit auf 45 Minuten begrenzt, weil wir generell auch keine längere
konzentrierte Hausaufgabenzeit für die Kinder
für richtig halten.
Die Kinder arbeiten in der Lernzeit mittlerweile
mit großer Disziplin, Ruhe und Ausdauer an ihren Aufgaben.
Elemente, die zu Unruhe und Unkonzentriertheit geführt haben, wurden im Mitarbeiterkreis
diskutiert, mit den Kindern besprochen und geändert:
 gearbeitet wird wieder im größten Saal
der Schule (Kl. 1/2)
 Partnerarbeiten und Tests vom Vormittag sind in der Hausaufgabenzeit nicht
erlaubt (Tests nur am Vormittag)
 Fast jedes Kind hat einen Einzeltisch
 Wer fertig ist, verlässt leise den Raum
und geht in die Betreuung.
(Fortsetzung auf S. 3)

ADLATUS

Seite 3

(Fortsetzung v. S. 2)

häufige Störungen werden vermerkt und
bei dreimaligem Verstoß den Eltern mitgeteilt
Wir führen täglich Buch über die erledigten Arbeiten. Wenn trotzdem Aufgaben nicht erledigt
wurden, die aber durchaus hätten erledigt werden können, werden diese auf einem roten
Zettel vermerkt, der am Heft befestigt wird.
Diese Arbeiten müssen zu Hause beendet werden.
Einige wenige Kinder haben mit ihren Aufgaben
so lange zu tun, bis sie am Ende nur noch mit
der Lehrkraft alleine sind. Meistens sind die
verbliebenen Aufgaben dann sehr schnell erledigt. Eine so stark individuelle Arbeit ist aber
nicht vorgesehen. Außerdem sollen die Kinder
spätestens um 14.30 Uhr für die Teilnahme an
den Nachmittagsangeboten mit ihren Arbeiten
fertig sein.


Personalsituation

Zu Beginn der Sommerferien gab es drei Bewerbungen für die FSJ-Stellen in der Betreuung. Im Mitarbeiterkreis wurde beschlossen
maximal einen männlichen Bewerber und mindestens eine weibliche Bewerberin einzustellen, damit auf jeden Fall die Mädchen in besonderen Fällen eine Ansprechpartnerin haben
sollten.
Einem Bewerber musste abgesagt werden. Den
beiden zuerst vorliegenden Bewerbungen wurde zum 01. August zugesagt und entsprechende Vereinbarungen mit dem DRK als FSJ-Trägerorganisation getroffen.
Leider hat die weibliche Bewerberin ihre Zusage nach einigen Tagen wieder zurückgezogen,
und wir mussten uns erneut auf die Suche begeben.
Kurz nach den Sommerferien fand sich wieder
eine Bewerberin, die mit dem Berufsziel Lehrerin auch gut geeignet war. Allerdings war sie ihrem Berufsziel näher als wir und sie selbst es
gedacht hatten. Im Nachrückverfahren bekam
sie einen Studienplatz und hat uns zwischenzeitlich bedauerlicherweise wieder verlassen.
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Eine weitere mittlerweile gefundene Nachfolgerin kann frühestens im Januar beginnen.
Aus dieser wechselvollen Geschichte lässt sich
ersehen, dass die Organisation des ganztägigen
Betriebes nicht ganz so einfach läuft - zumindest in diesem Jahr.
Nicht nur wegen der z. Zt. fehlenden FSJ-Kraft
leidet die Vormittagsbetreuung unter personellem Mangel. Die zu Anfang festgelegte Anzahl
an Betreuungskindern ist überschritten. 22 Kinder sind aktuell fest angemeldet. An besonderen Tagen kommen manchmal noch 4 – 5 Tageskinder dazu. Da ist schon mal ganz schön
was los. Wir möchten aus diesem Grund das
Personal um einen weiteren (zunächst befristeten) 400 € - Vertrag an den Schwerpunkttagen
Montag, Dienstag und Mittwoch ergänzen. Erwünscht sind qualifizierte pädagogische Vorerfahrungen.
Über jede zusätzliche ehrenamtliche Mitarbeit
im ganztägigen Betrieb freuen wir uns natürlich
auch. Gebraucht werden:
 Lesemuttis / Lesepapas
 Helfer und Helferinnen bei den Hausaufgaben
 Paten für den Schulgarten
 Mitarbeiter in den Nachmittagsprojekten
 Anbieter von Nachmittagsprojekten
(gern auch für Kleingruppen)
 Maler und Malerinnen, die das Aquarium (Treppenhaus) ausbessern
 Helfer und Helferinnen im Unterricht
Interessentinnen und Interessenten melden
sich bitte im Büro der Schule oder bei Mitarbeiterinnen oder Lehrkräften.
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Besuch im Wasserwerk
Am 20.09.2012 sind wir zum Wasserwerk gelaufen.
Vor dem Wasserwerk hat uns ein Mann Sachen erklärt. Danach sind wir in das Wasserwerk reingegangen. Wir sind auf einen 8 Meter hohen Tank
hinauf und haben reingeschaut. Das hat Spaß gemacht. Nach einiger Zeit sind wir zum alten Wasserbehälter gelaufen und haben ihn angemalt.
Dann sind wir wieder in die Schule gelaufen.
THE END
Aaron W.

Am Donnerstag, den 20.09.2012 waren wir mit
der Klasse 3/4 am Wasserwerk. Ein Mann hat
uns verschiedene Sachen erzählt. Wir haben
eine Pumpe gesehen, mit der das Grundwasser ins Wasserwerk geleitet wird. Außerdem
sind wir in das Wasserwerk hinein gegangen
und haben Wassertanks gesehen. Wir haben
von 8 Metern Höhe oben in den Wassertank
geschaut. Es war cool.
Wir haben gefragt was passiert wenn ein Rohr
explodiert. Der Mann sagte, dass wir 1-2 Tage
oder sogar eine Woche kein Wasser hätten.
ENDE
Adil

Wasserwerk
Wir waren am Donnerstag, den 20.09.2012 am
Wasserwerk. Dort erzählte uns der Chef von
den Wasserwerken verschiedene Sachen: “Innen in den Tanks ist so eine Art Ventilator, der
Spinne genannt wird. Er säubert das Wasser in
den Tanks. 2011 wurden 56.000 m³ Wasser,
also 56 mal das Vielbrunner Schwimmbad, verkauft.
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Das Rohr, durch das das Wasser aus dem
Brunnen zum Wasserwerk gepumpt wird, hat
30 cm Durchmesser. Das Alte Wasserwerk ist
noch in Betrieb und verteilt das Wasser. Mit
versorgt wird noch Würzberg und Michelstadt.
In Michelstadt liegen unter der Straße 140 km
Hauptleitungen.“ Das alles zu hören war sehr
interessant.
Anna
Ich war letzten Donnerstag mit meiner Klasse
am Wasserwerk. Ein Ventilator säubert das
Wasser in den Behältern. 2011 wurde nach
Vielbrunn so viel Wasser verkauft, wie in 56
Vielbrunner Schwimmbäder passt. Der Tank ist
8 m hoch.
Benjamin
Am 20.09.12 waren wir mit der Klasse 3/4 am Wasserwerk und ein Mann hat uns sehr viel erklärt.
Nach fünfzehn Minuten sind wir rein gegangen.
Der Tank im Wasserwerk ist acht Meter hoch und
wiegt 350 Tonnen. Im Wasser gibt es so etwas
Ähnliches wie einen Ventilator und das säubert im
Tank das Wasser. Im Wasserwerk ist natürlich sehr
viel Wasser und es war auch laut. Ich fand das
Wasserwerk sehr schön. Als alle draußen waren,
sind wir wieder in die Schule gewandert.
Evelina

Am 20.09. sind wir zum Wasserwerk gelaufen.
Da erklärte uns ein Mann, dass die Röhre
einen Durchmesser von 30 cm hat. Das Wasser ist 140 m hoch und der Brunnen 280 m tief
gebohrt. Im Jahr 2011 haben sie so viel Wasser an Vielbrunn verkauft, wie in 56 Vielbrunner Schwimmbäder passen würde.
Fabio
(Fortsetzung auf S. 5)
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(Fortsetzung von S. 4)

Das Wasserwerk
Am 20.09.12 waren wir mit der Klasse am
Wasserwerk. Wir sind von Vielbrunn dorthin
gewandert. Dort war es sehr schön!
Am Anfang erzählte uns ein Mann etwas über
das Wasserwerk. Er meinte, dass der Tank
einen Ventilator in sich hat, damit das Wasser
sauber wird. Der Tank ist acht Meter hoch und
er wiegt 350 Tonnen.
2011 haben die Menschen in Vielbrunn so viel
Wasser verbraucht, wie in 56 Vielbrunner
Schwimmbäder passen würde. Das Wasser
wird vom Wasserwerk nach Vielbrunn geleitet.
Außerdem erklärte uns der Mann alles, was wir
wissen wollten.
Ronja
Wasserwerk
Ich erzähle euch etwas über das Wasserwerk.
Wir informierten uns, wie hoch der Tank ist.
Der Mann erzählte uns alles, was wir wissen
wollten.
Der Tank ist 8 Meter hoch. In dem einen Tank
war Wasser in dem anderen war Kalk. Ein
großes Rohr führt nach Vielbrunn. Daneben
war ein Probehahn von dem man Proben nehmen konnte. Die Hauptleitungen von Michelstadt sind 140 Kilometer lang. Die Tanks können 30 m³ Wasser am Tag verarbeiten.
Neomi

Ich war am 20.09.12 mit meiner Klasse am
Wasserwerk. Da war ein Mann, der uns erklärt
hat, dass das Rohr vom Brunnen bis zum Wasserwerk 30 cm Durchmesser hat. Dort fließt
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das Wasser bis zum Wasserwerk. Dann wird
es im Kalkgranulat gesäubert.
Severin
Das Wasserwerk
Am Donnerstag, den 20.09.2012 waren wir im
Wasserwerk. Ein Mann hat uns Sachen erzählt
und uns geführt. Jeder musste sich Stichpunkte machen.
Nicht nur Vielbrunn bekommt Wasser vom
Wasserwerk, sondern auch Michelstadt, Würzberg und andere Städte und Dörfer. Das
Grundwasser ist sauer. Es fließt durch einen
Filter und danach durch einen Feinfilter. Danach wird es entsäuert. Letztes Jahr wurde insgesamt so viel Wasser an Vielbrunn verkauft,
wie in 56 Vielbrunner Schwimmbäder passen
würde. Der Brunnen ist 280 Meter tief. Mit diesem Brunnen können 30 m³ Wasser pro Tag
hochbefördert werden.
Kenya
Wasserwerk
Am 20.09.2012 waren wir am Wasserwerk. Ein
Mann hat uns etwas erzählt und hat uns den
Brunnen gezeigt. Der war sehr weit weg und
schön weiß. Der Weg dorthin war sehr mit
Brennnesseln bewachsen. Dann sind wir hinein gegangen.
Ein anderer Mann hat uns dann alles gezeigt.
Zuletzt sind wir in Fünfer-Gruppen nach oben
gegangen und haben dort durch eine Luke geschaut. Von dort oben konnte man den Wasserspeicher sehen. Dann sind wir wieder gegangen.
Lara
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Das Wasserwerk
Am 20.09.12 waren wir mit der Klasse am
Wasserwerk. Wir sind von Vielbrunn dorthin
gewandert. Dort war es sehr schön!
Am Anfang erzählte uns ein Mann etwas über
das Wasserwerk. Er meinte, dass der Tank
einen Ventilator in sich hat, damit das Wasser
sauber wird. Der Tank ist acht Meter hoch und
er wiegt 350 Tonnen.
2011 haben die Menschen in Vielbrunn so viel
Wasser verbraucht, wie in 56 Vielbrunner
Schwimmbäder passen würde. Das Wasser
wird vom Wasserwerk nach Vielbrunn geleitet.
Außerdem erklärte uns der Mann alles, was wir
wissen wollten.
Ronja
Wasserwerk
Ich erzähle euch etwas über das Wasserwerk.
Wir informierten uns, wie hoch der Tank ist.
Der Mann erzählte uns alles, was wir wissen
wollten.
Der Tank ist 8 Meter hoch. In dem einen Tank
war Wasser in dem anderen war Kalk. Ein
großes Rohr führt nach Vielbrunn. Daneben
war ein Probehahn von dem man Proben nehmen konnte. Die Hauptleitungen von Michelstadt sind 140 Kilometer lang. Die Tanks können 30 m³ Wasser am Tag verarbeiten.
Neomi

Ich war am 20.09.12 mit meiner Klasse am
Wasserwerk. Da war ein Mann, der uns erklärt
hat, dass das Rohr vom Brunnen bis zum Wasserwerk 30 cm Durchmesser hat. Dort fließt
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das Wasser bis zum Wasserwerk. Dann wird
es im Kalkgranulat gesäubert.
Severin
Das Wasserwerk
Am Donnerstag, den 20.09.2012 waren wir im
Wasserwerk. Ein Mann hat uns Sachen erzählt
und uns geführt. Jeder musste sich Stichpunkte machen.
Nicht nur Vielbrunn bekommt Wasser vom
Wasserwerk, sondern auch Michelstadt, Würzberg und andere Städte und Dörfer. Das
Grundwasser ist sauer. Es fließt durch einen
Filter und danach durch einen Feinfilter. Danach wird es entsäuert. Letztes Jahr wurde insgesamt so viel Wasser an Vielbrunn verkauft,
wie in 56 Vielbrunner Schwimmbäder passen
würde. Der Brunnen ist 280 Meter tief. Mit diesem Brunnen können 30 m³ Wasser pro Tag
hochbefördert werden.
Kenya
Wasserwerk
Am 20.09.2012 waren wir am Wasserwerk. Ein
Mann hat uns etwas erzählt und hat uns den
Brunnen gezeigt. Der war sehr weit weg und
schön weiß. Der Weg dorthin war sehr mit
Brennnesseln bewachsen. Dann sind wir hinein gegangen.
Ein anderer Mann hat uns dann alles gezeigt.
Zuletzt sind wir in Fünfer-Gruppen nach oben
gegangen und haben dort durch eine Luke geschaut. Von dort oben konnte man den Wasserspeicher sehen. Dann sind wir wieder gegangen.
Lara

Schauen Sie doch einmal am Vielbrunner
Hochbehälter vorbei. Dort entsteht eine neue
Bemalung durch die Klasse 3/4

Beitrittserklärung
zum
Förderverein Kindergarten und Grundschule Vielbrunn

……………………………………………………………………………………………………………………….
Vorname, Name
………………………………………………………………………………………………………………….……
Straße, Hausnummer
Telefon

FRAGEBOGEN
Berufstätige Eltern benötigen oft auch in Ferienzeiten eine Betreuung für
schulpflichtige Kinder. Wie groß der Bedarf bei Eltern der Grundschule
Vielbrunn ist möchte das Planungsteam herausfinden und bittet um Ihre
Rückmeldung (Bitte ankreuzen und unmittelbar nach den Herbstferien
wieder in der Schule abgeben):
1.

 NEIN

…………………………………………………………………………………………………………………….…
PLZ, Wohnort
Geburtsdatum
Ich beantrage hiermit die Mitgliedschaft im Förderverein Kindergarten und
Grundschule Vielbrunn ab ………………………..

JA
2.

Den Mitgliedsbeitrag von 6,50 € Jahresbeitrag bitte ich von folgendem Konto
abzubuchen:
………………………………….
Bank

…………………………………
Kontonummer

Ich / wir würden eine Ferienbetreuung in Anspruch
nehmen.

Wenn JA, in folgenden Ferien:

Herbstferien
Weihnachtsferien

…………………………..
BLZ

Osterferien
………………………………………
Ort, Datum

………………………………………………
Unterschrift

Sommerferien
3.

Ich / wir würden folgende Betreuungszeiten in Anspruch
nehmen:

7.00 – 13.00 Uhr
1. Vorsitzende: Marion Gebhard, Ohrnbachtalstr. 5, 64720 Mi.-Vielbrunn, Tel. 06066-1081;
Bankverbindung: Volksbank Odenwald, Kto.Nr. 462110, BLZ 508 635 13

13.00 – 16.00 Uhr

16.00 – 17.00 Uhr
In den vergangenen Jahren fand die Sommerferienwoche der Betreuung in
der 2. Woche der Ferien statt.
Meiner Meinung nach soll diese Ferienveranstaltung

in der ersten Sommerferienwoche stattfinden
weiterhin in der zweiten Sommerferienwoche stattfinden

