ADLATUS
Offizielles Informationsblatt
der Grundschule Vielbrunn

Ausgabe 3 / 2013
16. Jahrgang

Liebe Leserinnen und Leser,
das neue Schuljahr begann wie geplant, aber nicht wie gewünscht. Eigentlich hätte uns zu Beginn des Schuljahres 2013/2014 eine weitere
Lehrkraft zugestanden und damit die Möglichkeit, die große Klasse 1/2
aufzuteilen. Die Suche nach einer Lehrkraft während der Ferien war
leider erfolglos. Es gab Absagen, nachdem schon Zusagen gemacht wurden, also unerfreuliche Begebenheiten. Wir hatten uns aber glücklicherweise darauf eingestellt, weiterhin mit 2 Klassen zu arbeiten, so
dass wir mit unserem zu Beginn der Sommerferien erstellten Stundenplan sofort loslegen konnten.
Am Ende der Ferien wurde uns tatsächlich eine Lehrkraft zugeteilt,
aber bereits nach dem ersten Schultag wieder entzogen, weil sie an
einer anderen Schule dringender gebraucht wurde.
Nun ist uns für die Zeit nach den Herbstferien erneut eine Vertretungslehrkraft zugesagt. Falls das klappen sollte, haben wir im Kollegium beschlossen, trotzdem bei 2 Klassen zu bleiben und nicht mitten im Schuljahr die Gruppenzusammensetzung dauerhaft zu ändern. Die
neue Lehrkraft soll dann als zweite Lehrkraft zusammen mit Frau
Strauß in der Klasse 1/2 und in enger Absprache mit ihr bei Bedarf
Gruppen bilden und im oberen Klassensaal unterrichten.
Außerdem wird im November eine Referendarin an unserer Schule ihre
Ausbildung beginnen, so dass wir auf jeden Fall eine personelle Verstärkung für den Unterricht bekommen.
Die Arbeit rund um den Unterricht, zu der in den letzten Jahren immer
mehr zusätzliche Erziehungsarbeiten, Verwaltungs- und Organisationsaufgaben gekommen sind, konzentrierte sich auf drei Schultern und es
ist gut, diese Belastung etwas mehr verteilen zu können.
Wir gehen also sozusagen guter Hoffnung in die Ferien.
Ich grüße Sie herzlich und wünsche Ihnen und Ihren Kindern eine entspannte Ferienzeit.
K. Musch, Rektor
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Schulnachrichten
Elternbeirat und Schulkonferenz
Nach den Sommerferien fanden die Wahlen zu Elternbeirat und Schulkonferenz statt. Wegen der jahrgangsübergreifenden Klassen werden die Elternbeiräte jeweils für ein Jahr gewählt, die Mitglieder der Schulkonferenz dagegen für zwei.
Die Wahl der Elternbeiräte und deren Stellvertreter
erfolgt durch die Eltern an einem Elternabend. Die Elternbeiräte wählen eine/n Schulelternbeiratsorsitzende/n und eine/n Stellvertreter/in. Hier gab es folgende
Ergebnisse:
Klasse 1/2: Fr. Lehmann und Fr. Ray
Klasse 3/4: Fr. Breunig-Zengel u. Fr. Ogonjack
Schulelternbeiratsvorsitzende: Fr. Breunig-Zengel, Stellvertreterin: Fr. Ogonjack
Die Schulkonferenz unserer Schule setzt sich aus 3 Elternvertreter/innen, 3 Lehrkräften und der Schulleitung
zusammen. Größere oder weiterführende Schulen haben mehr Mitglieder und auch Schülervertreter/innen.
Die Vertreter der Lehrkräfte werden durch das Kollegium gewählt, die Elternvertreter durch die Elternbeiräte.
Eltern, die in der Schulkonferenz mitwirken möchten,
erklären ihre Bereitschaft bei Elternbeiräten oder im
Büro der Schule. Hier die Wahlergebnisse:
Lehrkräfte: Fr. Strauß, Fr. Henn, Fr. Faigle-Stier
Eltern: Fr. Sattler-Gebhard, Fr. Koch, Fr. Allmann und als
Stellvertreter H. Heinzel
Vorsitz: H. Musch
Allen gewählten Vertretern herzlichen Dank für die
Übernahme des Amtes und auf gute Zusammenarbeit!
Allen ehemaligen Mitgliedern ein herzlicher Dank für ihr
Engagement und ihre Unterstützung.
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Dieses Lob wird mündlich ausgesprochen, wird deutlich
in z. B. verteilten Smilies, in „öffentlichem Lob“ z.B im
Montagskreis, in Vermerken im Zeugnis oder auch in
besonderen Vergünstigungen wie die wöchentlich einmal verlängerte Frühstückszeit am Freitag. Wir verzichten bewusst auf die Belohnung mit Süßigkeiten.
Normalerweise reichen diese Maßnahmen auch aus,
um Kinder dazu zu bewegen Klassenregeln einzuhalten.
Ist dies nicht der Fall, kommt es auch zu negativen
Sanktionen, die auch schon mal als Strafen empfunden
werden: Zunächst ein Gespräch und der mündliche
Verweis für einen Regelverstoß, ein Verdeutlichen
durch einen Strich, bzw. gelbe und rote Karten wie beim
Fußball, oder auch mal der Verzicht auf die Verlängerung der freitäglichen Frühstückszeit oder das Verbot an
besonderen Veranstaltungen teilnehmen zu dürfen.
Reicht das alles nicht aus, gibt es Elterngespräche oder
auch regelmäßig zu unterschreibende Rückmeldeheftchen.
Ziel ist es einerseits, erwünschtes Verhalten zu belohnen und deutlich zu machen, dass dies Vorteile bringt.
Andererseits ist ausschließliches Lob auf die Dauer ein
sich schnell abnutzendes Mittel. Sein Gegenstück ist der
Tadel, der ebenfalls deutlich machen soll, wie es nicht
geht.
Im Kollegium sind diese Vorgehensweisen abgesprochen und finden ihre Verlängerung in Absprachen mit
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Betreuung,
so dass die Kinder es mit einem einheitlichen Regelwerk
zu tun haben.
Wünschenswert ist es, wenn Sie sich als Eltern an diesem System beteiligen und mithelfen, dauerhaft Werte
bezüglich richtigem und falschem, gemeinschaftsdienlichem und gemeinschaftsschädigendem Verhalten einzuüben. Die Familie ist eine Übungsgemeinschaft für
das ganze Leben.

Belohnung oder Strafe?
Sich wiederholendes Thema in Konferenzen, Eltern- und
Kinder-Gesprächen, mit Kolleginnen und Kollegen ist
immer wieder das Verhalten der Kinder in der Klasse.
Auch hier im „Adlatus“ wurde dieses Thema schon des
Öfteren behandelt.
Meistens sind es nur einzelne Kinder, denen es schwer
fällt, sich an Gemeinschaftsregeln zu halten: Melden,
Warten bis man dran ist, nicht Dazwischenreden, andere nicht ärgern oder schlagen und und und.
Pädagogische Mittel sind in solchen Fällen zunächst Lob
für gelungenes Bemühen, für das Einhalten von Regeln.

Schulinspektion
Am 20. Juni fand nach 4 Jahren die 2. Inspektion an
unserer Schule statt. Die Ergebnisse der ersten waren
für unsere Schule so hervorragend, dass wir damit
weithin bekannt wurden und häufig nachgefragt wurde,
wie so manche Dinge bei uns geregelt sind und funktionieren. Das hat uns natürlich ziemlich stolz gemacht.
Auch in der zweiten Inspektion belegen wir in der Bewertung Spitzenplätze. Die Ergebnisse wurden am
Dienstag, dem 01. Oktober von einer der beiden
(Fortsetzung auf S. 5)
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Berichte vom Waldtag der
Klasse 3/4
Wald
Wir waren am Dienstag, den 01.10.2013 im Wald
mit Herrn Martin Wirl. Herr Wirl hat uns erklärt,
dass die Rinde der Birke ein Heilmittel für Haarausfall und ein guter Anzünder für Brennholz ist. Ein
morscher Baumstamm besteht aus Zellstoff, Zucker
und Holzstoff. Und wenn man genau auf eine Nadel der Tanne schaut, sieht man an der Spitze ein V
eingeritzt.
Ach, und wusstet ihr schon, dass es drei Arten von
Mammutbäumen gibt?
Die Erde riecht stark nach Pilzen. Der Tannenbaum
riecht sehr arg nach Orange und wenn man die
Nadeln der Douglasie reibt riechen sie nach Zitrone. Martin Wirl hat uns erklärt, woran man Bäume
erkennen kann. Man kann sie an ihrer Rinde, an
ihren Früchten, an den Blättern und an ihrem Holz
erkennen. Es gibt auch eine giftige Frucht namens
Pfaffenhütchen.Die Linde hat ein Herzförmiges
Blatt, das wusste ich noch nicht, wusstet ihr es
schon?
Die Hunde von Martin Wirl hören nicht so gut auf
ihn, aber er ist darüber froh, dass sie selbst denken.
Ich hoffe, dass wir uns nochmal sehen und in den
Wald gehen.
von Aramis

Wald
Am Dienstag, den 01.10.2013 sind wir in den Park
gegangen mit Martin Wirl.
Man kann die Bäume ganz leicht unterscheiden,
denn sie riechen anders und ihre Rinde ist unter-
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schiedlich. Ich weiß jetzt, wer der Mann ist, denn
die Frau hat Früchte und der Mann hat keine.
Die Kiefer riecht nach Zitrone.
Ich weiß jetzt auch, wie man ganz leicht Feuer machen kann. Man muss die Birkenrinde anzünden.
Der Bergahorn hat als einziger Baum grüne Knospen, das ist besonders.
Dann sind wir wieder zurück in die Schule gelaufen.
von Eliah
Waldführung
Am Dienstag, den 01.10.2013 führte uns Martin
Wirl durch den Wald. Er erzählte uns viel über den
Wald und zeigte uns verschiedene Arten von Bäumen. Ich habe sehr viel über den Wald gelernt. Er
zeigte uns wie man Bäume unterscheiden kann.
Zum Beispiel, dass die Tanne nach Weihnachten
riecht und noch mehr. Die Erde roch total nach
Pilzen und er sagte, wie Holz morsch wird.
Es war sehr interessant.
Die Tanne riecht nach Orange, die Douglasie riecht
nach Zitrone und die Fichte nach Klostein. Altes
Holz besteht aus Zellstoff und Holzstoff. Dann erklärte uns Martin Wirl, dass die Esche schwarze
Knospen hat. Die Birkenrinde soll sehr gut brennen.
Außerdem sagte er, dass die Bäume mit Früchten
Weibchen sind und die ohne Früchte sind Männchen.
Es hat sehr viel Spaß gemacht und dann sind wir
wieder in die Schule gegangen.
von Evelina
Wald
Am Dienstag, den 01.10.2013 war die Klasse 3/4 im
Park und im Wald mit Martin Wirl. Er hat uns etwas
über Bäume, Büsche und Hunde erzählt.
Er hat auch seine Hunde mitgebracht und wir durften auch die Hunde selber führen.
Er zeigte uns ein Bergahorn, eine Douglasie, eine
Fichte, eine Tanne und eine Birke. Ich weiß jetzt,
wie man einen Bergahorn unterscheiden kann,
nämlich an den Knospen. Die Fichte, wenn man die
Nadeln zerreibt, riecht nach Klostein. Die Douglaise
riecht nach Zitrone und die Tannennadeln riechen
nach Orange. Die Birke hat als einzige eine weiße
Rinde. Er hat uns auch die Esche, als einziger Baum
mit schwarzen Knospen, gezeigt. Wir haben auch
an einem alten vermoderten Baum gerochen und
er roch stark nach Pilzen. Der alte vermoderte
Baum besteht aus Zellstoff und Holzstoff.
(Fortsetzung auf S. 4)
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(Fortsetzung von S. 3)

Das hat uns alles Herr Martin Wirl beigebracht.
Anschließend sind wir wieder zur Schule gelaufen
und haben weiter gelernt.
von Mario
Der Wald
Am Dienstag, den 01.10.2013 war die Klasse 3/4 im
Park mit Martin Wirl. Er hat uns alles gezeigt. Martin hat viele verschiedene Arten von Bäumen gezeigt.
Er hat auch Jagdhunde mitgebracht. Die zwei Hunde hießen Mios und Neli. Wir haben sie losgelassen
und dann sind sie gerannt.
Er hat uns auch etwas über Tannen erzählt. Die
Tanne riecht nach Orange, die Fichte riecht nach
Klostein und die Douglasie riecht nach Zitrone. Er
hat uns gesagt woran man verschiedene Baumarten erkennen kann.
Mir hat es gefallen und es war spannend.
Am Schluss sind wir in die Schule zurück gelaufen.
von Miriam

Eine Stunde im Wald
Am Dienstag, den 01.10.2013 erklärte uns Martin
Wirl, der Vater von Severin Wirl, sehr viel über den
Wald. Er hatte seine zwei Hunde Neli und Mios
dabei.
Er sagte uns, dass der Bergahorn eine Knospe ganz
open hat und zwei kleinere Knospen neben der
großen Knospe. Die Linde hat ein Blatt, das wie ein
Herz aussieht. Die Esche hat schwarze Knospen.
Man kann die Bäume an den Früchten erkennen.
Aber man kann sie auch am Geruch erkennen. Die
Douglasie riecht nach Zitrone. Die Tanne riecht
nach Orange. Die Fichte riecht nach Klostein. Das
alte Holz besteht aus Zellstoff und Holzstoff. Der
größte Baum ist der Mammutbaum.
Am Ende zündete er noch ein Stück Birkenrinde an
und dann gingen wir zurück in die Schule.
von Ronja

Wald
Am Dienstag, den 01.10.2013 ging die Klasse 3/4 in
den Wald unter der Führung von Martin Wirl.
Wir haben gelernt, dass Fichten, wenn man die
Nadeln zerreibt, nach Klostein riechen. Die Douglasie riecht nach Zitrone und die Tanne riecht nach
Orange. Man kann die Tanne auch an den Wachs-
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streifen unter den Nadeln erkennen. Ein alter gefällter Baum riecht nach Pilzen und besteht aus
Zellstoff und Holzstoff. Eine Esche hat schwarze
Knospen, ein Bergahorn hat eine große grüne
Knospe und zwei kleine Nebenknospen. Bäume
kann man an der Rinde, an den Blättern und an
den Knospen erkennen. Profis können sie auch an
der Narbe erkennen, die abgefallene Blätter hinterlassen.
Martin erzählte auch etwas über seine Hunde, die
er mitgenommen hat. Zum Beispiel dass die Hunde
Kopov-Bracken sind. Sie sind zur Jagd auf Schwarzwild gezüchtet worden.
Danach gingen wir wieder zur Schule und hatten
wieder Unterricht.
von Severin

Der Wald
Wir waren am Dienstag, den 01.10.2013 im Wald
mit Herrn Martin Wirl.
Der Martin hat uns erklärt, dass die Rinde der Birke
sehr gut brennt.
Ein morscher Baumstamm besteht aus Zellstoff
und Holzstoff. Und ein giftiges rotes Teil heißt Pfaffenhütchen. Die Tanne riecht nach Orange und die
Fichte nach Klostein. Man kann die Bäume an der
Rinde, an den Früchten und an den Blättern erkennen.
Er hat uns erzählt, dass die Hunde einen besseren
Geruchssinn haben als wir Menschen. Die Hunde
können auch ziemlich arg zubeißen. Und die Hunde
müssen nicht immer auf seine Befehle hören.
Danach sind wir wieder in die Schule gelaufen. Ich
hoffe wir gehen wieder in den Wald.
von Silas
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(Fortsetzung von S. 2)

Inspektorinnen den Lehrkräften, Mitarbeiterinnen und
Eltern vorgestellt. Auch die für uns zuständige Schulamtsdirektorin Frau Werle-Wittmann war anwesend.
Ein erster „Schreck“ darüber, nicht überall 4 Punkte
erreicht zu haben wie bei der ersten Inspektion, erklärte
sich dadurch, dass andere Schwerpunkte berücksichtigt
und vor allem die Maßstäbe verändert wurden. So gibt
es diesmal halbe Punkte (z.B. 2,5) vorher gab es nur
ganze Punkte. Wir erreichen fast überall 3,5 und 4
Punkte.
Wie die Inspektorin Frau Dr. Frühauf erläuterte, handelt
es sich bei dem der Inspektion zugrunde liegenden hessischen Referenzrahmen auch nicht um eine zu erreichende Zielformulierung, die alle Schulen erreichen
müssten oder auch könnten. Schulen können in einzelnen Bereichen sich bewusst dafür entscheiden davon
abzuweichen.
Die zentralen Ergebnisse sind auf unserer Internetseite
dargestellt.
Über die Details werden Schulkonferenz und Elternbeirat sowie das Kollegium weiter beraten. Mit dem Schulamt wird demnächst in einer Zielvereinbarung die schulische Weiterentwicklung festgelegt.
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sollte ein Aquarium mit den verschiedensten Bewohnern entstehen.
Nachdem die Entwürfe fertiggestellt waren, rückten die
Dritt- und Viertklässer mehrmals mit Pinseln, Farbe,
Leiter und sonstigem Gerät an und machten sich an die
Arbeit, ihre Entwürfe auf die Wände zu übertragen.
Leider war das Wetter nicht immer passend. Am vergangenen Dienstag wurde das Projekt abgeschlossen.
Geschäftsführer Ulrich Rauth besichtigte das Werk. Die
an diesem sonnigen Tag tätigen Viertklässer freuten
sich über die anerkennenden Worte.

Scheckübergabe
Anlässlich des Herbstmarktes auf dem Gelände der
evangelischen Gemeinde am Sonntag, dem 06.10.2013
wurde an den Kindergarten und die Grundschule symbolische Schecks in Höhe von jeweils 3000 € vom Förderverein überreicht. Beachten Sie die Berichte in der
lokalen Presse und auf unserer Internetseite von Frau
Ripperger mit Fotos von Frau Seeger-Menges.

Malerarbeiten am Hochbehälter
Vor etwa einem Jahr begannen die Malerarbeiten der
Klasse 3/4 am Wasser-Hochbehälter in Vielbrunn. Sozusagen als Gegenleistung für mehrere Führungen im
neuen Wasserwerk und Erläuterungen zur Funktion der
Vielbrunner Wasserversorgung hatten sich Schülerinnen
und Schüler und Lehrkräfte auf Anfrage des Geschäftsführers der Stadtwerke Michelstadt, Herrn Rauth, bereiterklärt, den Hochbehälter in Vielbrunn farblich zu
gestalten.

Foto: Frau Seeger-Menges

Kartoffeln und Rüben

Im Unterricht wurden daraufhin Entwürfe erstellt. Für
die Vorderseite wurden Motive zum Kreislauf des Wassers ausgesucht und gesammelt. Für die Seitenwände
sollten sich die kleinen Künstler Lebewesen in Wassertropfen ausdenken. Auf der südwestlichen Seitenwand

Seit mehreren Tagen ist ein Gang durch den Flur vor der
Schulküche nicht möglich, ohne dass einem das Wasser
im Mund zusammenläuft. Es riecht immer noch nach
den leckeren Kartoffelpuffern, die Eva Faigle-Stier und
Sabine Allmann mit den Kindern der Nachmittagsbetreuung gebacken hatten: Puffer aus selbst auf einem
Acker angepflanzten Kartoffeln, selbst geschält und
gerieben und vor allem selbst gegessen – es gibt nichts
Besseres!
Zusammen mit Rüben und Sonnenblumen waren die
Kartoffeln auf einem Ackerstück der Familie Laudenberger gewachsen, das der Schule für eine Nachmittags-AG
zur Verfügung gestellt wurde. Familie Olt hat die Rübensamen und die Setzkartoffeln und Frau Hövelmann
den Sonnenblumensamen zur Verfügung gestellt.
(„Adlatus“ in Farbe im Internet: www.grundschule-vielbrunn.de)
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(Fortsetzung von S. 5)

…Nachrichten…Nachrichten…
Ferienbetreuung
Während der vergangenen Sommerferien gab es
erstmals außer den von der Betreuung der Schule
organisierten einwöchigen Ferienspielen zusätzlich
die Möglichkeit zur halbtägigen Betreuung in der
zweiten und dritten Ferienwoche.
Um ein solches Angebot machen zu können, müssen im Vorfeld viele Dinge geklärt und organisiert
werden:
 Wie viele Kinder werden teilnehmen?
 Wie viel Personal ist nötig?
 Welches Personal steht zur Verfügung?
 Wie sind Kinder und Personal versichert?
 Welches Material wird benötigt?
 Welche Räume stehen zur Verfügung?
 Wer organisiert was?
 Was kostet das Ganze?
und nicht zuletzt:
 Wer soll das bezahlen?
Mitarbeiterinnen der Schule, Schulkonferenz, Elternbeirat und Planungsteam hatten bereits vor
einem Jahr begonnen sich damit zu beschäftigen
und den Bedarf nachzufragen. Nachdem dieser
feststand (Absage für die Osterferien (nur 4 Anmeldungen), 9 Kinder für die 2., 7 für die 3. Sommerferienwoche) wurde beschlossen, für einen
Versuchslauf im Sommer auch eine Unterfinanzierung durch Elternbeiträge in Kauf zu nehmen und
Geld aus den Mitteln der Nachmittagsbetreuung
zuzuschießen.
Versicherung und Personalfragen konnten geklärt
werden: Versicherung über die Ferienveranstaltungen der Stadt Michelstadt und personelle Unterstützung durch einen Erzieher der Integra.
Die halbtägige Ferienbetreuung in der zweiten und
dritten Woche konnte stattfinden.
Es ist also ein erheblicher Aufwand zu betreiben,
damit die Organisation am Ende möglich ist und
klappt.
Enttäuschend ist es – insbesondere für die Eltern
von angemeldeten Kindern – wenn eine Betreuung
dann doch nicht zustande kommt, wie dies in den
Herbstferien der Fall ist. 7 Kinder waren angemeldet, 10 sind mindestens nötig um bei einem Beitrag
von 40 € pro Woche Personal und Material finanzieren zu können.
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Immerhin konnte durch den Versuchslauf im Sommer für zwei Wochen erfolgreich Betreuung stattfinden.
Wie das Angebot in Zukunft aussehen und ob es
überhaupt wieder eines geben soll, wird unter anderem beim nächsten Treffen des Planungsteams
beraten. Die Gruppe ist offen und alle Interessierten sind eingeladen sich mit ihren Ideen zu beteiligen. Termin: 14.11.2013, 20 Uhr, Schule.
Förderverein
Bei der letzten Hauptversammlung des Fördervereines am 24.10. konnte der Förderverein dem Kindergarten und der Schule wieder jeweils 3000 € an
gesammelten Finanzmitteln für dieses Jahr zusagen. Eine willkommene Finanzspritze für die Ausstattung der beiden Einrichtungen.
Diese Geldmittel kommen durch Mitgliedsbeiträge
und vor allem durch Veranstaltungen des Fördervereines (Flohmärkte, Bazare, Kaffee u. KuchenVerkauf, usw.) zusammen.
Neben diesen finanziellen Zuwendungen wickelt
der Förderverein die Verwaltung staatlicher Zuschüsse und der Elternbeiträge für die Bezahlung
der drei Mitarbeiterinnen der schulischen Vormittagsbetreuung ab, da dies Schulen bislang nicht
selbst möglich ist. Ohne diese Unterstützung gäbe
es eine Vormittagsbetreuung in dieser Form an
unserer Schule nicht.
Seit 13 Jahren übernehmen Helfer und Vorstandsmitglieder diese bedeutende Aufgabe, seit 10 Jahren die jetzigen Vorstandsmitglieder Frau Gebhard,
Frau Gadet, Frau Alberts. Herzlichen Dank!
Ein Wechsel im Vorstand ist für das kommende
Jahr angesagt. Neue Personen, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen werden dringend gesucht.
All diese Aufgaben könnten auf mögliche künftige
Vorstandsmitglieder beängstigend wirken. Die jetzigen Damen im Vorstand betonen jedoch, dass sie
bei der Einführung in die Aufgaben ab sofort und
auch nach ihrem Ausscheiden für jede Unterstützung weiterhin zur Verfügung stehen.
Mitglieder des Fördervereines treffen sich regelmäßig dienstags im Kellerraum der Schule. Nähere
Informationen gibt es beim Vorstand:
Marion Gebhard, Ohrnbachtalstr. 5, 64720 Mi.Vielbrunn, Tel. 06066-1081
Infos auch auf der homepage der Schule:
www.grundschule-vielbrunn.de

