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Liebe Leserinnen und Leser,
und wieder ist ein Schuljahr vorbei. Unser erstes Jahr ohne Klaus Musch. Die
letzten Wochen waren von sehr viel Arbeit und Stress geprägt, da wir in diesem
Jahr nur ein kurzes zweites Halbjahr hatten und sich dadurch die ganze Arbeit auf
wenig Zeit zusammendrängte.
Während die Kinder nun in die wohlverdienten Ferien starten, werden wir noch mit
Nachbereitungen, Planungen und sonstigen Arbeiten beschäftigt sein. Wie so oft zu
Beginn der Sommerferien ist auch in diesem Jahr noch manches offen.
Zwei positive Nachrichten sind aber auf jeden Fall schon zu vermelden. Frau Feurich ist schwanger und wird nun selbst Mutter werden und Nele Alberts wird uns im
neuen Schuljahr unterstützen. Sie startet als neue FSJ – Kraft an unserer Schule.
Dies bedeutet natürlich auch, dass wir unsere beiden momentanen FSJ-ler verabschieden müssen. Für ihre Arbeit möchte ich mich an dieser Stelle herzlich bedanken und wir alle wünschen den beiden viel Erfolg bei ihren neu gewählten Aufgaben. Dank gebührt ebenso allen fleißigen Menschen, die mitgeholfen haben, dass
unser diesjähriges gemeinsames Sommerfest reibungslos und erfolgreich verlaufen
konnte. Bei einem Gespräch mit den Schulkindern am nächsten Tag zeigte sich für
mich nochmal deutlich, dass sich all die Vorbereitung und Arbeit lohnt. Durchweg
waren die Schülerinnen und Schüler begeistert und haben „ihr“ Fest sehr genossen.
An dieser Stelle möchte ich auch nochmal Werbung für den Förderverein machen.
Wieder erhielten wir eine großzügige Spende, um sie für unsere Schulkinder einzusetzen. Dieses Geld ermöglicht uns Anschaffungen und Veranstaltungen, die ohne so
einen Verein und sein Engagement nicht gingen. Der Förderverein ist immer offen
für neue Mitglieder und stets dankbar für helfende Hände.
Was unseren Schulverbund und die Zusammenarbeit mit anderen betrifft, hat sich
Vieles gut entwickelt. Es gibt regelmäßige Treffen zwischen der Kindergartenleiterin und mir, in denen wir uns abstimmen, austauschen und gemeinsame Aktivitäten
planen z.B. unser Sommerfest oder eine gemeinsame Wanderung mit allen. Auch mit
der Leiterin der Grundschule Steinbach treffe ich mich regelmäßig. Die Zusammenarbeit ist sehr konstruktiv und hilfreich. Inzwischen haben wir auch schon einen
gemeinsamen pädagogischen Tag mit beiden Kollegien veranstaltet, der sehr fruchtbar war und unsere Verbundenheit stärkte. Erfreulich entwickelte sich in diesem
Schuljahr auch die Zusammenarbeit mit unserer neuen Putzfrau und dem Hausmeisterteam. Alle sind immer bereit uns zu helfen, finden Lösungen für vorhandene Probleme und machen hervorragende Arbeit.
So bleibt mir nun nur noch Ihnen allen erholsame Ferientage zu wünschen.
Sonnige Grüße
C. Henn
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Feuerwehr – Schulstunde
an der Grundschule Vielbrunn
Der Wehrführer der freiwilligen Feuerwehr Vielbrunn (Jens Olt) und der Stellvertreter (Marco
Lang) besuchten die 3. Und 4. Klasse der Grundschule Vielbrunn. In einer Schulstunde stellten Sie
die Arbeit der Feuerwehr und die Aktivitäten der
Jugendfeuerwehr vor. Sie brachten den Kindern
näher, dass Feuer Freund und Feind zugleich sein
kann. Die Voraussetzungen, dass ein Feuer brennt
wurden mit den Schülerinnen und Schülern zusammen herausgefunden. Auch das richtige Verhalten im Brandfall wurde den Kindern gezeigt, das
richtige absetzen eines Notrufes wurde geübt. Anschließend wurde den aufmerksamen, jungen Zuschauern gezeigt, dass ein vollständig, auch mit
Atemschutzgerät, ausgerüsteter Feuerwehrmann
kein Marsmensch ist, sondern dass sich unter der
Ausrüstung ein ganz normaler Mensch befindet. In
der großen Pause durften sich die Jungs und Mädchen nochmal das Löschfahrzeug aus der Nähe
anschauen und auch mal darin Platz nehmen. Sowohl für die beiden Feuerwehrkameraden als auch
für die Grundschüler war es eine sehr gelungene
Schulstunde. Die Viertklässler bekamen im Anschluss noch ein Werbeplakat der Kreisjugendfeuerwehr überreicht. Die Grundschule Vielbrunn bedankt sich bei der Feuerwehr Vielbrunn sowie bei
Herrn Olt und Herrn Lang für den Besuch und die
interessante Feuerwehr-Schulstunde.
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Die Feuerwehr in der
Grundschule
Am Mittwoch, dem 26.04.17 war die Feuerwehr in
der Grundschule Vielbrunn. Die Feuerwehrmänner
Herr Lang und Herr Olt haben uns erzählt, wie man
ein Feuer löscht und wie ein Feuer überhaupt entsteht. Danach sind wir alle rausgegangen und die
Feuerwehrmänner haben uns ihr Feuerwehrauto
gezeigt. Dort gab es Fächer. In einem war z.B. der
Schlauch drin. Die Männer haben uns erzählt wo
sie das Wasser herbekommen und wir durften
durch das Feuerwehrauto einmal durchgehen und
schauen. Es hat allen Kindern gefallen.
Kiara Neuhaus

Kreatives Schreiben
Im 2-Jahres-Rhythmus schreibt die Stiftung der
Sparkasse Odenwaldkreis einen Wettbewerb zum
kreativen Schreiben aus. Auch dieses Jahr haben
sich alle Kinder der Schule mit einer Geschichte
zum Thema „Du und ich“ beteiligt. Von der Sparkasse wurden folgende Beiträge aus den kreisweiten Zusendungen ausgewählt und prämiert:
Beitrag von Mia Seeman und Aaliyah Langguth:
Du und ich
Wir spielen zusammen Lego
Und Bibi und Tina
Und Robin Hood.
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Kreatives Schreiben
Ein gefährliches Abenteuer der zwei Freunde Lumina und Lukas
Es waren einmal vor langer Zeit zwei farbenfrohe
Regenbogenfische. Der eine Regenbogenfisch hieß
Lukas und der andere hieß Lumina. Luminas Eltern
waren König und Königin des ganzen Riffs und die
zwei Fische waren die schönsten Regenbogenfische
weit und breit. Und dazu waren sie auch noch die
besten Freunde, die man in ihrer Zeit kannte. Die
beiden Fische waren schon richtige Schwimmkünstler. An einem Tag an dem das Wasser sehr gemütlich war, machten die zwei Freunde einen Ausflug
ins Eiskaffee „Immerlecker“. Lujmina genoss einen
Eisbecher Korallensahne und Lukas nahm den Eisbecher Korallenschaum. Später als sie mit ihren
Muscheln bezahlt hatten, sagte Lumina: „Wer zuerst am Schloss meiner Eltern ist, hat gewonnen.“
Sie schwammen und schwammen. Lukas war zuerst am Schloss und rief: „Ich habe gewonnen!“
Aber niemand antwortete. Lumina war weg. „Wo
bist du Lumina?“, schrie er verzweifelt. Da er nichts
hörte, machte er sich auf die Suche. Als er eine
Weile herumgeschwommen war, sah er endlich
seine Freundin. Die Haie hatten sie gefangen genommen und wollten sie verspeisen. Schnell versteckte sich Lukas hinter einem alten Schiff, das vor
vielen Jahren hinuntergesunken war. Lukas flüsterte vor sich hin: „Wie kann ich nur Lumina retten
ohne selbst gefressen zu werden?“ Plötzlich hatte
er eine Idee. Er würde den drei Haien Seile um die
Flossen binden und diese festziehen. Dann würde
er die Haie an das Schiff festbinden und seine
Freundin befreien. Gesagt, getan. Er holte drei Seile bei dem Seilgeschäft und schwamm zu den Haien zurück. Da hörte er den Bosshai. Dieser sprach:
„Hm lecker, die Prinzessin zu essen, war schon immer mein größter Traum, den ich je hatte und endlich wird er war werden.“ „Oh nein, du wirst mich
niemals essen können, denn ich habe einen Freund
und der wird mich retten. Da bin ich mir ganz sicher“, ächzte sie mit heiserer Stimme. Aber der Hai
lachte nur: „Ha, ha, ha, ist dein Fischfreund etwa
auch so klein wie du? Dann kann es aber nicht viel
ausrichten.“ Doch die Haie täuschten sich sehr,
denn Lukas war ein ganz besonderer Regenbogenfisch. Er nahm die Seile und band sie vorsichtig um
die Flossen der Haie und die anderen Enden der
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Seile verknotete er am alten Schiff. Als die Haie
bemerkten, dass sie angebunden waren, versuchten sie sich zu befreien. Sie zogen und zogen, aber
es gelang ihnen nicht. Sie waren gefangen. Da
schwamm Lukas zu Lumina und befreite sie. Die
beiden mussten weit, weit schwimmen bis sie endlich ihr Heimatriff erreichten. Lumina war so froh,
dass sie so einen tapferen Freund hatte. Das ist
wahre Freundschaft.
(Nancy Galster)

Andere Geschichten der
Klasse 1/2
Der kleine Rabe Socke
Der kleine Rabe Socke und seine Freunde haben
Ritter gespielt. Er muss unbedingt die beste Rüstung haben und das Schwert. Er hat seine Freunde
immer besiegt, aber die fanden das doof. Er muss
ja immer das Beste haben, aber sie wollen auch
mal.
(Rika Hoffarth)
Der Rabe Socke
Rudi Ritter sucht ein Pferd, aber er hat einen Ritterhelm gefunden. Dann hat er endlich auch ein
Pferd gefunden und ist auf ihm davongeritten. Er
hat auch noch seine Freunde gefunden. Nevio
spielt mit Ritter. Nevio ist der böse Ritter und Rudi
ist der liebe Ritter. Sie hatten ganz viel Spaß bis es
abends wurde. Dann sind sie ins Bett gegangen.
(Amy Schneider)
Der Rabe Socke und die Ritter
Der Rabe Socke hat ein Schwert und der Dachs hat
eine Lanze. Sie kämpfen gegeneinander. Der Rabe
Socke hat eine Ritterrüstung an und der Dachs hat
einen Zauberumhang. Dann ist es aus. Der Dachs
hat 5 Punkte und der Rabe Socke hat 7 Punkte, also
hat Rabe Socke 7 zu 5 gewonnen.
(Ben Laudenberger)
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Wanderung der Klasse 1/2
Am Montag den 26.06.2017 brach die Klasse 1/2
bei strahlendem Sonnenschein zu einer Wanderung rund um Vielbrunn auf. Begleitet wurde die
Klasse dabei von Fritz Gebhardt, der die Kinder mit
spannenden Erklärungen zu Wald- und Wiesenpflanzen begeisterte und das Bewusstsein für das
Problem der Müllentsorgung in der Natur schärfte.
Die Wanderung führte die Schüler zuerst zum
Laubbrunnen und zum Hasenstabswiesenbrunnen.
Außerdem besuchten wir den Wurzelbrunnen, an
dem die Kinder aus Rinde und Stöcken kleine
Schiffchen bauten und sie schwimmen ließen,
Weitsprung über den Bach übten oder den umliegenden Wald erkundeten. Nach einer letzten Pause
am Grasbrunnen traten wir den Rückweg zur
Grundschule an, die die Kinder zwar teilweise müde, aber glücklich über den tollen Ausflug erreichten. „Es hat mir gut gefallen, aber es war anstrengend, wenn wir berghoch laufen mussten“, sagte
zum Beispiel Barbora über unseren Ausflug. „Es
war gut und hat Spaß gemacht. Fritz war total
nett!“, stimmte Maxime zu. Auch Mia, Mia und
Amy waren begeistert: „Es war sehr toll und Fritz
hat das auch toll gemacht. Es war schön, dass er
mit uns mitgekommen ist und uns so viel erzählt
hat!“ Wir möchten uns an dieser Stelle nochmal
herzlich bei Fritz Gebhardt für die schöne Wanderung bedanken!
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Gemeinsames Sommerfest
von Kindergarten, Grundschule und Förderverein
Am 21.05.17 feierten und organisierten in Vielbrunn nun schon zum dritten Mal der evangelische
Kindergarten, die Grundschule und der Förderverein ihr gemeinsames Sommerfest, das von der
evangelischen Kirchengemeinde mit Räumen und
Tatkraft unterstützt wurde.
Das Fest begann um 12.00 Uhr bei Sonnenschein
mit einem guten Mittagessen auf dem Gelände der
Grundschule. Nach der Eröffnung und der Ehrung
langjähriger Mitglieder überreichten Nina Lombardo und Katrin Laudenberger vom Förderverein
Kindergarten und Grundschule e.V. der Leiterin des
Kindergartens, Kerstin Sädler, und der Leiterin der
Grundschule, Claudia Henn, jeweils einen Scheck
über 1500 Euro. Der gemeinsame Förderverein
unterstützt schon seit 27 Jahren die Arbeit beider
Institutionen. Auf dem Schulhof zeigten die Kinder
der Tanzgruppe, was sie gelernt haben. In den Klassenräumen konnte man viele Exponate aus verschiedenen Arbeitsgruppen bestaunen.
Höhepunkt des Festes war der Familiengottesdienst in der evangelischen Kirche, der von Pfarrer
Burkhardt gemeinsam mit den Kindergartenkindern und Erzieherinnen, den Schülern und Schülerinnen, Lehrerinnen, Eltern und Gemeindemitgliedern gestaltet wurde. Neben den mitreißenden
Liedern der Kinder erklangen Flöten und Trompeten. Geschichten und Gebete trugen Kinder und
Erwachsene gemeinsam vor. Thema war das Zusammenhalten und die gemeinsame Stärke.
Danach gab es für die Kinder verschiedene Angebote wie Schminken und Basteleien. Beim Kinderflohmarkt zeigten sich Talente im Handeln. Die vielen sehr leckeren gespendeten Torten und Kuchen
lockten viele Besucher.
Das Sommerfest ist der eindrucksvolle Höhepunkt
der guten Zusammenarbeit von Kindergarten und
Grundschule, die in Vielbrunn konzeptionelle
Grundlagen hat.
Wir danken allen Helfern und Spendern, besonders
den aktiven Mitgliedern des Fördervereins, den
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Helfern aus der evangelischen Kirchengemeinde
und den fleißigen Eltern.
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Stark und gesund in der
Grundschule - Klasse 2000
„Gesund, stark und selbstbewusst – so sollen Kinder aufwachsen.“1 Dieses Ziel verfolgt das Gesundheitsprojekt „Klasse 2000“, mit dem wir in diesem
Schuljahr in der Klasse 1/2 starteten. Zu Beginn
besuchte uns die Gesundheitsförderin Frau
Matthes und stellte den Kindern den Ablauf des 4jährigen Projektes vor. Die Erst- und Zweitklässler
erforschten zunächst den Weg der Luft und entdeckten den Zusammenhang von Atmung und Bewegung sowie den Zusammenhang von Atmung
und Gefühlen. Die Kinder lernen, was sie selbst tun
können, damit es ihnen gut geht und sie sich wohl
fühlen. So können sie z.B. die KLARO-Atmung
(Atemtechnik) zur Beruhigung anwenden.
In den folgenden vier Jahren werden immer wieder
folgende Themenschwerpunkte aufgegriffen und
behandelt:
• Gesundheits- und Lebenskompetenzen
(z.B. der richtige Umgang miteinander, Umgang mit Stress, Nein sagen können)
• gesunde Ernährung
• Bewegung
• Sucht- und Gewaltprävention
Auf ihrem Lernweg werden die Kinder von ihren
selbst gebastelten Klaros und Klaras (die Maskottchen des Gesundheitsprojektes „Klasse 2000“) begleitet. Außerdem wurden den Kindern Lernheftchen und eine CD mit Bewegungsliedern überreicht, so können die Kinder die erlernten Bewegungen auch in ihren Alltag integrieren und sich fit
halten.
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Herzlichen Glückwunsch
Dieses Jahr gratulieren wir besonders folgenden
Kindern zu ihrer sportlichen Leistung:
Siegerurkunde:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ehrenurkunde:
•
•

.

1
URL: http://www.klasse2000.de/das-programm/gesundheitsfoerderung-undpraevention.html (Zugriff: 14.06.2017)

Nevio Lombardo
Ruben Heinzel

Termine
•
•
•
•

(Klasse 1/2 mit den selbst gebastelten Klaras und Klaros)

Ben Laudenberger
Amy Schneider
Lars Schneider
Sophie Dotterweich
LeeAnn Gebhard
Marco Hock
Rika Hoffarth
Luis Ogonjack
Barbora Souckova
Chantal Stäblein
Nancy Galster
Sebastian Geis
John Kalinke
Gianluca Lombardo
Fabio Rausch
Madleen Winkler
Tim Schnellbacher

Sommerferien:
o
03.07. 2017 – 11.08.2017
Schulbeginn Schuljahr 2017/18:
o
14.08.2017 um 7.45 Uhr
Einschulung der Erstklässler:
o
15.08.2017
Schulfotograf:
o
22.08.2017

Eine schöne Sommerzeit wünscht das Team der
Grundschule Vielbrunn!

