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Liebe Leserinnen und Leser,
niemand kann es übersehen: Das Jahr geht zu Ende. Auch das Schulhalbjahr ist in Sicht und damit die Zeugnisse. Schnell wie immer (oder soll ich besser sagen: immer schneller) vergeht die Zeit.
Viel ist passiert im letzten halben Jahr. Hier einige wichtige Etappen:
· 06.09.: Präsentation der ganztägig arbeitenden Schule im ev. Kirchenvorstand und im Ortsbeirat
· 12.09.: Waldtag der Klassen 3/4 mit Herrn Wirl
· 24.10.: Solarstromprojekt in den Klassen 3/4
· 10.11.: Vorbereitung des Experimentiertages in den Klassen 3/4 mit Prof. Wannonius
· 11.11.: Bücherei- und Vorlesetag für alle Klassen
· 13.11.: Volkstrauertag Mitwirkung von Schülerinnen u. Schülern der 3/4b
· 17.11.: Experimentiertag im Juniorlabor der TU Darmstadt
· 22.11.: Nachbereitung mit Prof. Wannonius
· 28.11.: Fr. Höppner u. Fr. Weber von der Erbach/Michelstädter Tafel berichten über ihre Arbeit
· 07.-09.12.: Projekttage
· 11.12.: Seniorenadventsveranstaltung u. Bazar für die „Tafel“
· 12.-16.12.: Umfrage zur ganztägig arbeitenden Schule
· 19.12.: Übergabe des Erlöses für die Erbach/Michelstädter Tafel
Ich hoffe nach diesem ereignisreichen Halbjahr auf eine entspannte Ferienzeit, auch für Sie und Ihre Kinder.
Ich grüße Sie herzlich!
K. Musch, Rektor
Termine:
· Schultag: 09.01.2012; Unterricht nach Plan
· Planungsteamsitzung: 17.01.2012, 20.00 Uhr
· Info-Abend der weiterführenden Schulen
TLS, Gymnasium, Sch. a. Sportpark:
24.01.2012, 19.00 Uhr Odenwaldhalle Michelstadt
· Kinderoper in der Schule: 26.01.2011 Karneval der Tiere
· 02.02.: Zeugnisausgabe
· 03.02.: bewegl. Ferientag

Übergabe des Erlöses von 650 € aus der Verkaufsaktion der Schule zugunsten der Michelstadt/Erbacher Tafel heute an die Vertreter des
Vereines: Fr. Weber, Fr. Höppner und H. Balser
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Ganztägig arbeitende Schule
Seit den Sommerferien ist die Grundschule
Vielbrunn eine ganztägig arbeitende Schule.
Bei Bedarf können Schülerinnen und Schüler
von 7 Uhr bis 17 Uhr an 5 Tagen der Woche in
der Schule betreut werden. Die Umstellung auf
die neue Organisationsform hat eine Menge an
Vorarbeit gekostet, vieler Überlegungen und
Planungen bedurft und ist mit großem Engagement zahlreicher Beteiligter sehr gut angelaufen. In den vergangenen Tagen wurde eine
Umfrage durgeführt, wie der Ganztagsbetrieb
bei den Eltern und Kindern ankommt. Diese
Umfrage wird in den Weihnachtsferien ausgewertet, die Ergebnisse werden im Januar im
Planungsteam besprochen und öffentlich gemacht.
Heute möchte ich schon einmal über einige
grundsätzliche Dinge schreiben, über die Sie
Bescheid wissen müssen und die sich im laufenden Betrieb als absolut wichtig herausgestellt haben.
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gruppen oder die offene Basisbetreuung. Projekte und AGs enden in der Regel um 16.30
Uhr, die Basisbetreuung endet um 17.00 Uhr.
Kinder, die nirgends angemeldet sind, müssen
nach Unterrichtsschluss umgehend den Heimweg antreten.
Anmeldung
Für die Teilnahme an allen Veranstaltungen
(außer dem Unterricht, der für alle verpflichtend ist) ist eine Anmeldung aus Gründen des
Überblicks und der Aufsichtspflicht erforderlich.
Früh- und Vormittagsbetreuung sind kostenpflichtig: 40 € pro Monat bzw. 3 € pro Einzeltag. Das Mittagessen wird betreut und kostet
3,80 € einschließlich eines Getränkes.
An- und Abmeldungen für die Vormittagsbetreuung werden bei Frau Koch bzw. Frau Peter
vorgenommen.

Öffnungszeiten

Anmeldungen zum Mittagessen werden täglich
zu Beginn des Unterrichts in allen Klassen abgefragt. Hierzu gibt es Essens-Bons in der Betreuung, bzw. Abonnements für tägliches Essen.

Die Schule öffnet um 7 Uhr für angemeldete
Kinder der Frühbetreuung. Alle anderen Türen
bleiben zunächst geschlossen.

Anmeldungen für die Nachmittagsangebote
werden von Frau Faigle-Stier entgegengenommen.

Ab 7.30 Uhr wird die Schulhoftür geöffnet; die
Kinder können in ihre Klassenräume gehen und
dort ihre Arbeitsplätze vorbereiten.

Mittagessen

Um 7.45 Uhr beginnt der Unterricht.
Ausfallender Unterricht wird entsprechend dem
Vertretungskonzept der Schule vertreten; die
Betreuung in der Unterrichtszeit ist kostenlos.
Ab 11.15 Uhr bzw. 12.00 Uhr – nach dem Unterricht – beginnt die Vormittagsbetreuung mit
der Möglichkeit zum warmen Mittagessen. Sie
endet um 13.30 Uhr.
Um 13.30 Uhr schließt täglich die Hausaufgabenbetreuung an und endet um 14.15 Uhr.
Ab 14.30 Uhr beginnen die Nachmittagsangebote, Arbeitsgemeinschaften (AG), Projekt-

Bezüglich des täglichen Mittagessens gab es in
den vergangenen Tagen einige Missverständnisse. Daraus resultierende Fragen wurden mit
dem Kindergarten geklärt. Aufgrund der täglichen Essensmengen und der Notwendigkeit für
den Kindergarten zur Vorbestellung 14 Tage im
Voraus, treffen wir folgende Regelungen:
· Es gibt mehrmals wöchentlich fleischlose
/ vegetarische Gerichte für alle mitessenden Kinder.
· An Tagen mit Fleisch- / Fischgerichten
wird ein vegetarisches Gericht zusätzlich für Vegetarier angeboten. Eine
Auswahlmöglichkeit für nicht vegetarische Kinder besteht an diesen Tagen
nicht!
(Fortsetzung auf S. 3)
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(Fortsetzung von S. 2)

· Wenn Sie möchten, dass Ihr Kind ausschließlich vegetarisches Mittagessen
bekommt, müssen Sie das der Betreuung mitteilen.
· An der Auswahl der zu bestellenden Gerichte werden die Kinder beteiligt
o über Abfragen, wie das Essen geschmeckt hat
o über eine zu besprechende Liste
möglicher Speisen 14 Tage vorher
· Ein wöchentlicher Speiseplan hängt aus.
Das Mittagessen ist durch einen Anbieterwechsel deutlich vielfältiger geworden und kommt
auch bei den Kindern besser an.
Formalitäten
Unser Ganztageskonzept beinhaltet weitgehende Flexibilität. Dies bedingt andererseits
notwendige Formalitäten und Regeln, die eingehalten werden müssen.
Wir müssen zu jedem Zeitpunkt wissen, welche
Kinder sich in den einzelnen Gruppen aufhalten. Dazu führen wir Anwesenheitslisten mit
allen angemeldeten Kindern. Zur Anmeldung
gibt es Formulare:
· großes blaues Formular: regelmäßige
tägliche Betreuung
· gelbes Formular: regelmäßige tageweise
Betreuung (z. B.: immer mittwochs)
· grünes Formular: tageweise Betreuung
· Angebotsbroschüre (große weiße Programmhefte oder –blätter mit Anmeldebogen)
Alle über den Pflichtunterricht hinausgehenden
Aktivitäten werden über diese Formulare erfasst.
Zu den Regeln, die in Unterrichtszeiten sowie
am Nachmittag gelten, gehören mit den Kindern besprochene Verhaltensregeln. Wenn diese wiederholt nicht eingehalten werden, gibt es
eine Elterninformation und darüber hinaus gegebenenfalls einen Ausschluss von bestimmten
Veranstaltungen. Es muss klar sein, dass die
Kinder unbedingt den Anweisungen des Betreuungspersonals Folge leisten müssen. Beispiel: Beim Mittagessen sollen übliche Benimm-
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regeln eingehalten werden. Kinder, die sich
wiederholt daneben benehmen, können von
der Teilnahme am Mittagessen ausgeschlossen
werden.
Wenn Sie Ihr Kind abholen oder bringen, tun
Sie das bitte ausschließlich über den Eingang
im Schulhof. Der obere Büroeingang ist den
angemeldeten Kindern der Frühbetreuung vorbehalten. Der zweite obere Eingang dient ausschließlich als Notausgang und muss innen und
außen frei gehalten werden.
Hausaufgabenbetreuung
Anders als ursprünglich geplant, liegt der Zeitraum für die Hausaufgabenbetreuung nicht im
Anschluss an den Unterricht, sondern erst zwischen 13.30 Uhr und 14.15 Uhr. Deswegen
sind die Teilnehmerzahlen auch viel geringer,
als anfänglich gedacht. Statt dem Ab- ist nunmehr das entsprechende Anmeldeformular nötig.
Die Dauer von 45 Minuten haben wir in Anlehnung an die vorgesehene Zeit für Hausaufgaben im Grundschulalter gewählt. Die Kinder
sollten in dieser Zeit bei konzentrierter Arbeit
fertig werden. Dies ist nicht immer zu schaffen.
Die Teilnahme an der Hausaufgabenbetreuung
ist also keine Garantie dafür, dass die Zeit ausreicht. Nicht immer sind alle Kinder bereit oder
in der Lage, sich umgehend und konzentriert
an die Arbeit zu machen. Wenn möglich koordinieren wir die Menge der Hausaufgaben mit
den Planvorgaben des Vormittages.
Personell sind wir auf den Zeitraum von 45
Minuten begrenzt. Anreiz für rasche Arbeit bieten die sich anschließenden Nachmittagsaktivitäten, an denen die Kinder gern teilnehmen.
In der Regel reicht die Zeit aus, Fragen zu klären oder Aufgaben zu besprechen. Wenn
trotzdem Dinge offen bleiben oder Ihnen Fehler auffallen, bitten wir um einen kurzen
schriftlichen Hinweis über Ihr Kind am folgenden Tag.
Montags bis donnerstags ist jeweils eine Lehrkraft anwesend. Freitags übernehmen die Mitarbeiterinnen der Vormittagsbetreuung die
Aufsicht.
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Aktiv durch´s Jahr am Nachmittag
Erntedankprojekt
Wir möchten mit diesem Bericht vorstellen,
was wir alles beim Programm des Erntedankprojekts an einigen Nachmittagen mittwochs
und freitags gemacht und erlebt haben:
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kleinerungsraum und die Wurstküche angeschaut.
An den vielen Maschinen hat uns der Metzger erklärt, wie Wurst hergestellt wird. Das fanden wir
sehr interessant. Am Schluss hat uns der Metzger
noch viele leckere Würstchen geschenkt, die wir
gegrillt und gegessen haben.
Wir keltern
Wir sind zu Helms gegangen. Als erstes haben wir
die Äpfel in den Gartenwolf geworfen. Der Gartenwolf hat sie geschreddert. Danach haben wir die
zerkleinerten Äpfel in die Presse geworfen. Danach
haben wir mit den Händen an der Presse gedreht,
schon nach kurzer Zeit mussten wir die Stangen
einsetzen. Dadurch lief der Apfelsaft unten der
Presse heraus. Jetzt ist der Saft richtig fertig. Wir
haben ihn gleich Vorort probiert und den Rest in
einen Kanister gefüllt. Uns hat alles dabei gefallen
und gut geschmeckt.

Herstellen von Obstquark
Wir haben erklärt bekommen, wie aus Milch Quark
und Käse gemacht wird. Danach haben wir in kleinen Gruppen Obst, Paprika und Kräuter geschnitten und mit Quark gemischt. Diese haben wir dann
gegessen. Dabei hat uns alles gut gefallen und
geschmeckt.
Besuch auf dem Bauernhof
Wir haben auf einem Bauernhof verschiedene Tiere
wie Hunde und Kühe gesehen. Auch haben wir
beim Stall ausmisten zugeschaut. Die Bäuerin hat
uns erklärt, wie die Kühe in einem großen Stall
leben, was sie fressen und wie sie im Melkstand
gemolken werden. Am Schluss haben wir noch
Milch mit Kakao getrunken. Dabei hat uns alles gut
gefallen und die Milch hat uns gut geschmeckt.
Backen von Schoko-Muffins
Wir haben Muffins mit Schokolade und Kakao gebacken. Wir haben auch einen Film darüber angeschaut, wie Kakao und Schokolade gemacht wird.
Die Muffins und die Faire-Schokolade haben wir
auch gleich probiert. Dabei hat uns alles gut gefallen und geschmeckt.
Besuch beim Metzger
An einem Mittwoch gingen die Betreuungskinder in
die Metzgerei Hofmann. Der Metzger Karl Hofmann
führte uns durch die Metzgerei.
Als erstes gingen wir in den Schlachtraum und in
den Kühlraum. Danach haben wir den Fleischzer-

Besuch beim Bäcker
Der Becker hat uns die Bäckerei gezeigt und erklärt, wie Brot und Plätzchen gebacken wird. Dabei
haben wir folgendes genau angesehen: die Zutaten
wie das Mehl, die Mengenabmessungs- und die
Teigknet- und Ausrollmaschine und den Backofen.
Danach haben wir noch im Café verschiedene kleine Kuchen gegessen. Dabei hat uns alles gut gefallen und geschmeckt.
Wir Kinder möchten uns ganz herzlich bei allen
Personen bedanken, die unser Erntedank-Projekt
unterstützt haben!
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Der Besuch im Wald
Berichte der Klassen 3/4 a u. b
Am 12.09.2011 ging die Grundschule Vielbrunn, Klasse 3/4b und 3/4a in den Wald. Wir
haben viel gelernt, z.B.: dass man Vogelbeeren nicht essen darf und man nicht mehr viele
orangene Schnecken sieht, weil die braunen
Schnecken sie verjagen.
Es war ein schöner Tag.
Von Amy Gebhard
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Am 12.09.2011 ging die Klassen 3/4a und 3/4b
in den Wald. Sie lernten, dass man Bucheckern essen kann. Man muss sie abpflücken,
schälen und dann kann man sie essen. Die
größten Bäume in ganz Deutschland sind Eichen und Buchen. Der Gingkobaum kann am
meisten überleben.
Danach gingen wir zurück zur Schule. Wir wissen alles was wir wissen wollten.
Von Marla Kern

Am Montag, den 12.09.2011 gingen die 3/4b
und 3/4a in den Wald. Es gab viele Bäume und
Sträucher. Von den Bäumen gab es: Buche,
Kastanie, Eiche, Ahorn, Spitzahorn und
Rotahorn. Herr Wirl hat uns einen Baum gezeigt, in den etwas hineingeschnitzt war. Es
waren zwei Menschen. Man konnte sehen,
wann sie geboren wurden. Und der Baum
wächst am Stamm in die Breite und am Kopf.
Es war schön im Wald. Dann mussten wir leider wieder in die Grundschule.
Von Lara Portner
Am Montag, dem 12.09.2011 ist die Klasse
3/4b in den Park gegangen. Wir haben Vogelbeeren gegessen und einen Mammutbaum
gesehen. Ein Mammutbaum kann 1000 Jahre
alt werden. Wir haben Bucheckern gesehen.
Zum Schluss sind wir wieder in die Schule gegangen.
Von Adil Duisenbaev

Die Klasse 3/4b und a sind am Montag, dem
12.09.2011 in den Wald gegangen. Man kann
die Bucheckern essen. Der Mammutbaum
kann über 1000 Jahre alt werden. Die Schädlinge kauen an den Wurzeln. Nach einer Zeit
fällt der Baum um.
Am Schluss gingen wir alle zurück in die Schule.
Von Martin Kern

Am 12.09.2011 ging die Klasse 3b der Grundschule Vielbrunn in den Wald. Es gab viele
interessante Sachen, z.B. Tulpenblätter und
Bucheckern. Bucheckern kann man essen
aber nicht mehr als 5, weil sie Bauchschmerzen verursachen. Und es gibt orangene Nacktschnecken, aber nicht so viele, weil die braune
Nacktschnecke die orangfarbene verjagt. Die
orangene kommt aus Spanien und die braune
aus Deutschland.
Es war sehr schön. Und dann mussten wir leider wieder zurück in die Schule!
Von Melanie Andrejew
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(Fortsetzung von S. 5)

Am 12.09.2011 gingen die dritten und vierten
Klassen mit dem Martin Wirl in den Vielbrunner
Wald. Wir haben viel über den Wald erfahren.
Dass die weiße Birkenrinde brennt und dass
man die Bucheckern essen darf. Aber man
muss sie erst schälen. Man darf aber nicht so
viele essen, sonst bekommt man Bauchweh.
Es hat viel Spaß gemacht und jetzt haben wir
keine Fragen mehr und so gingen wir zurück.
Von Nele Riedel
Am Montag, dem 12.09.2011 gingen die Klassen 3/4a und 3/4b in den Wald. Wir sind in den
Park gegangen und Herr Wirl hat uns eine
Hängebirke gezeigt. Ihre Äste hängen herunter
und ihre dünne weißliche Rinde brennt sehr
gut. Aus dem Pech von Birkenrinde wurden
früher die Spitzen von Pfeilen befestigt. Martin
Wirl hat uns noch einen Bergahorn gezeigt.
Seine Blätter haben fünf Finger. Später haben
wir noch eine Buche gefunden. Ihre Rinde war
ganz glatt und jemand hat etwas hineingeritzt.
Unter ihr lagen Bucheckern.
Wir haben sie gegessen und nach dem Ausflug
haben wir uns von Herrn Wirl verabschiedet
und sind in die Schule gegangen.
Von Aron Tiefes
Am Montag, den 12.09.2011 ging die Klasse
3/4a und b in den Wald am Schwimmbad im
Dorfpark. Dort führte uns Herr Wirl durch den
Wald. Wir haben Bucheckern gegessen. Dann
haben wir einen voll dicken Baum entdeckt.
Danach hat Herr Wirl uns den Baum mit der
brennenden Rinde gezeigt. Es ist eine Birke.
Ich habe einen schwarzen Fleck entdeckt. Lebewesen fressen die Wurzel des Baumes ab,
dadurch stirbt der Baum.
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Zu guter Letzt sind wir in die Grundschule zurückgegangen.
Von Noah Krug
Am Montag, dem 12.09.2011 waren die 3/4a
und 3/4b der Grundschule Vielbrunn im Wald.
Wir haben über die Bäume etwas gelernt.
Mammutbäume werden bis zu 1000 Jahre alt.
Im Wald haben wir orangefarbene Schnecken
gesehen. Herr Wirl hat uns erzählt, dass die
braunen Schnecken die orangenen Schnecken
verjagt haben. Dann haben wir Bucheckern
gefunden und gegessen.
Danach sind wir wieder in die Schule gelaufen.
Von Aaron Weber

Am 12.09.2011 gingen die Klassen 3/4a und b
in den Wald. Sie lernen viel über den Wald, z.
B.: Man soll nicht zu viele Bucheckern essen,
man darf nicht Vogelbeeren essen, ohne dass
sie gekocht sind. Oder wir haben auch gelernt,
dass Bäume zu den ältesten Lebewesen gehören. Oder wir wissen jetzt eine Krankheit, die
die Bäume zerstört und die heißt Mehltau. Es
hat sehr viel Spaß gemacht und jetzt gehen wir
wieder in die Schule.
Von Aaron Stier
Am 12.09.2011 ist die Grundschule Vielbrunn,
Klasse 3/4a und 3/4b in den Park gegangen.
Wir haben viele Bäume kennen gelernt und
gelernt, wie man die Bäume unterscheiden
kann. Dann hat Martin uns auch erklärt, wie alt
die ältesten Bäume werden. Und er hat uns
gezeigt, Bucheckern zu schälen und dass man
sie essen kann.
Am Ende haben wir alles gewusst, was wir
wissen wollten.
Von Laura Wewetzer

