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Liebe Leserinnen und Leser,
nach den Sommerferien hat Herr Musch wie vorgesehen seinen Gang in den Ruhestand
angetreten und wir haben unsere uns zugewiesenen Arbeitsbereiche übernommen.
Die Idee, Aufgaben unter den Schulen im Schulverbund(Schule am Hollerbusch,
Einhardschule Steinbach und Grundschule Vielbrunn )aufzuteilen und in enger
Kooperation miteinander zu arbeiten und sich abzusprechen, gestaltete sich anfangs
schwierig. Wir mussten uns erstmal selbst in alle Bereiche einfinden und in die
neuen Aufgaben einarbeiten, was sehr viel Zeit beanspruchte. Hinzu kamen die
weiterlaufenden
Alltagsgeschäfte,
wie
neue
Klassenzusammensetzungen,
neue
Reinigungskraft, der Ärger mit dem Putzen in der Limeshalle, Klassenarbeiten…
Dies alles führte dazu, dass im Verbund bisher nur ein Treffen stattfand, das aber
sehr konstruktiv war und viele gute Ideen hervorbrachte. Ein neues Treffen für 2017
ist schon ausgemacht. Inzwischen ist uns auch klarer, wie wir uns im Verbund
einbringen können und was wir uns von einer Zusammenarbeit wünschen.
Von Anfang an schickten wir aber schon aus dem Verbund mindestens eine Vertretung
zu den Versammlungen der Schulleiter/Schulleiterinnen und informierten uns danach
gegenseitig. Dies stellte eine große Entlastung dar.
Somit freue ich mich auf eine noch intensivere Zusammenarbeit und bin gespannt, was
sich noch alles entwickeln wird.
Zum Glück steht uns auch Herr Musch immer wieder mit Rat und Tat zur Seite und
hilft uns bei Fragen weiter. Er kennt sich mit unserer Schule einfach noch am Besten
aus und ist eine riesige Hilfe bei der Übernahme der vielfältigen Aufgaben.
Wie Sie alle ja bereits durch einen kurzen Elternbrief erfahren haben, wollen wir
als nächsten Schritt einen Pädagogischen Tag abhalten. Wir benötigen dringend Zeit
am Stück als komplettes Team, um gemeinsam an Aufgaben zu arbeiten. Damit starten
wir dann im neuen Jahr.
Dankbar blicke ich auf die letzten Wochen zurück. Es gab viel Unterstützung in
unserem Schulteam und die Zusammenarbeit von uns allen erlebe ich sehr positiv und
keinesfalls selbstverständlich.
Mir bleibt nun noch Ihnen allen ein friedliches Weihnachtsfest, einen guten Start
ins Jahr 2017 und eine erholsame Ferienzeit zu wünschen.
Es grüßt Sie herzlich
C. Henn
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> Kurznachrichten <
➢ Wahlergebnisse
Als Elternbeiräte stehen in diesem Schuljahr
folgende Personen zur Verfügung:
• 1/2: Frau Tanja Wassum u. Frau Jessica Wassum
• 3/4: Frau Katja Wassum u. Frau Julia Gebhard
• Vorsitzende: Frau Tanja Wassum
• Stellvertreterin: Frau Jessica Wassum
Die Schulkonferenz bleibt noch ein weiteres Jahr in
ihrer bisherigen Zusammensetzung bestehen: Frau
Strauß, Frau Feurich, Frau Faigle-Stier
• Eltern: Frau Geis, Frau Liebold-Köhler, Frau
Hoffarth
• Vorsitz: i.V. C. Henn

➢ FSJ- Kräfte und Praktikanten
Zur Zeit arbeiten bei uns zwei FSJ Kräfte. Am
Vormittag Johanna Hlawaty und hauptsächlich
nachmittags Robin Keßler. Zudem hatten wir schon
einige Praktikanten und werden im Laufe des Jahres
auch noch einige aufnehmen. Es ist schön, dass
ehemalige SchülerInnen auf diesem Wege wieder zu
uns zurückfinden und wir so ein wenig von ihrer
weiteren Entwicklung mitbekommen.

➢ Unschöne
Schullalltag

Begebenheit

im

Nachdem wir auch im letzten Schuljahr immer
wieder damit zu kämpfen hatten, dass Kinder die
Schuhe/Hausschuhe … von anderen in den Toiletten
verstecken oder anderweitig das Eigentum anderer
nicht achten, möchte ich mich nun auf diesem Wege
an Sie als Eltern wenden. Wiederholt haben wir hier
mit den Kindern gesprochen und unsere
Betroffenheit zum Ausdruck gebracht. Ich
persönlich finde es sehr schade, dass sich dennoch
keine Verhaltensänderung einstellt. Da wir bislang
niemanden auf frischer Tat ertappen konnten und
keine falschen Verdächtigungen aussprechen
möchten, bitte ich Sie als Eltern noch mal mit ihrem
Kind zu sprechen. Vielleicht können Sie uns von
zuhause aus unterstützen und ihrerseits den
Kindern klarmachen, das Eigentum dem gehört, der
es mitgebracht hat und dass man selbst die Finger
davon zu lassen hat. Wenn man etwas ausleihen
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möchte, muss man vorher fragen und Dinge
bewusst kaputt machen ist nicht erwünscht.
Leider müssen wir die Toiletten in Zukunft wieder
abschließen, um sicher zu gehen, dass keine
Gegenstände dorthin verschwinden. Das ist für alle
sehr mühsam (aufschließen, Begleitung…) und
schafft kein gutes Klima. Ich hoffe, dass sich dies in
Zukunft wieder bessert.
➢ Aktion zum Volkstrauertag
Auch in diesem Jahr haben wir mit der Klasse 3/4 am
Volkstrauertag teilgenommen. Die Aktion wurde im
Rahmen des Sachkundeunterrichtes vorbereitet. Es
ist immer wieder erstaunlich welch tiefer Austausch
schon im Grundschulalter mit den Kindern über ein
doch schwieriges Thema: Krieg und Tod möglich ist.
Nachdem sich die Kinder Gedanken über die
Entstehung von Krieg, der nur zu Leid führt,
gemacht hatten, entwickelten sie ihre „Schritte für
den Frieden“. Diese lasen sie am Volkstrauertag vor
und befestigten sie am Denkmal. Nun hängen sie in
unserem Flur vor dem Klassenzimmer und sollen
uns erinnern, dass der Frieden schon bei uns
anfängt.
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Kennenlerntage in der
Klasse 3/4
Aufgrund der Erfahrungen in den letzten Jahren,
entstand in den Sommerferien die Idee das
Schuljahr einmal anders zu starten. In
Zusammenarbeit mit der Schulsozialarbeiterin der
Schule entwickelten wir gemeinsam ein Konzept für
die ersten Tage. Obwohl sich die Kinder ja schon alle
kennen,
bietet
eine
neue
Gruppenzusammensetzung wieder neue Chancen
und auch neues Konfliktpotential. Erschwert kommt
in diesem Schuljahr die Klassengröße in dem dafür
knapp bemessenen Klassenraum hinzu. Daher war
uns von Anfang an wichtig, dass sich die neue
Gruppe als eine Gemeinschaft erlebt. Wir stellten an
den Tagen Regeln und Ordnungskonzepte vor und
probierten wichtige Methoden aus. Wir haben
zusammen gearbeitet, aber auch gespielt. Am Ende
wurde miteinander gegessen und ein passender
Lernpartner gesucht. Schnell zeigten sich die
Stärken einzelner Kinder, genauso wie ihre Grenzen
und ihre über lange Zeit hinweg eintrainierten
Verhaltensweisen. Für uns eine große Hilfe im
weiteren Arbeiten mit Ihren Kindern. Denn mit den
ersten Tagen ist zwar angebahnt was uns wichtig ist,
aber nicht nachhaltig verankert. Immer wieder
greifen wir einzelne Punkte heraus, reden mit den
Kindern und üben Regeln etc. ein. Das ist dann der
Alltag. Dennoch empfanden wir als Team diese Tage
sehr hilfreich und wollen diese auch in Zukunft
wiederholen. Auf diesem Wege wollen wir uns auch
noch mal bei den Eltern bedanken, die uns bei den
ziemlich spontan veränderten Unterrichtszeiten
keine Steine in den Weg legten, sondern unsere
Idee unterstützten.
Natürlich befragen wir nach so einer Aktion auch
immer die Kinder. Die einheitliche Meinung war
sehr eindeutig. Alle wünschen sich wieder so einen
Start. Besonders genossen haben die Kinder die
Zeiten zur freien Verfügung, in denen wir
hauptsächlich beobachteten, aber keine gelenkten
Angebote gaben. Beliebt sind außerdem
gemeinsame Übungen mit dem Fallschirm, den uns
Frau Seemann freundlicher Weise wieder repariert
hat. Vielen Dank dafür! Die folgenden Bilder sollen
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einen Eindruck unserer Tage vermitteln:
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Seniorenweihnachtsfeier
Am dritten Advent findet jedes Jahr die
Seniorenweihnachtsfeier in der Limeshalle statt. An
diesem Tag beteiligen sich auch die Kinder der
Grundschule Vielbrunn mit einem kleinen
Programm.
Die Tischgestecke wurden in diesem Jahr von der
Mädchen AG unter der professionellen Anleitung
von C. Hövelmann mit viel Liebe angefertigt.
Die Generalprobe war mal wieder eine Katastrophe
und demzufolge die Aufregung vor dem Auftritt bei
allen Beteiligten ziemlich groß. Aber anscheinend
gehört das wirklich dazu, denn im entscheidenden
Moment gaben alle ihr Bestes. Tim S. und Gianluca
L. trompeteten Weihnachtslieder mit ihrer Lehrerin
A. Allmann, die Flötengruppe von C. Peter spielte
Jingle Bells und alle Kinder sangen: „Seid bitte still
und lauscht“. Mit diesem Lied wurde der Klang
verschiedener Instrumente vorgestellt. Zum Schluss
gab es noch das Theaterstück „die Steinsuppe“
vorgeführt von der Theater AG unter Leitung von
Tina Stier. In dem Theaterstück war nach einer
Befragung klar, dass alle Mitglieder des befragten
Dorfes von ihrer eigenen Hilfsbereitschaft an
Weihnachten sehr überzeugt waren. Beim realen
Test zeigten sie dann jedoch ein anderes Gesicht.
Keiner half dem armen Vagabund. Erst durch eine
List am Ende erhält er eine leckere Suppe zu der alle
etwas dazu geben. So stellen die Bewohner fest:
„Wenn jeder teilt, was er hat, werden alle satt.“
Wie würden wir wohl reagieren, wenn eine
Radioreporterin uns zum Thema: „Hilfsbereitschaft
an Weihnachten“ befragen würde? Und was wäre,
wenn uns wirklich ein Vagabund um Hilfe bäte?
Oder ein Nachbar? Oder ein an Weihnachten
einsamer Mensch? Hätten wir Zeit für ihn oder
wären auch wir furchtbar beschäftigt? Wären wir
misstrauisch oder gäbe es für ihn einen Platz?
Bekäme er bei uns eine Mahlzeit? Wie würde unser
Dorf wohl reagieren?

Termine >>>>>
• Weihnachtsferien:
22.12.2016
–
07.01.2017
• Halbjahreszeugnisse: 03.02.17
• bewegliche Ferientage:
o 27.02.2017 (Rosenmontag)
o 28.02.2017 (Fastnachtsdienstag)
o 01.03.2017 (Aschermittwoch)
o 26.05.2017 (Freitag nach
Himmelf.)
o 16.06.2017 (Freitag nach
Fronleichnam)
• Pädagogischer Tag: 23.01.17
• Schnuppertag
für die künftigen
Erstklässer: 18.04.2017
• Osterferien: 03.04. – 15.04.2017
• Kinderkinotermine: (jeweils dienstags 15
Uhr)
o 24.01.2017
o 14.02.2017
o 14.03.2017
o 02.05.2017
• Kinderoper Papageno mit „Peter und
der Wolf“: 15.3.2017
• Gemeinsames Sommerfest mit dem
Kindergarten und dem Förderverein:
21.05.2017

Landleben im Inland
Um 1600 lebten im Odenwald ein Mann und eine Frau. Sie lebten in einem kleinen Häuschen
mit Weizen und anderem. Eines Tages sagte der Mann: „Komm wir machen eine Wanderung!“
Die Frau antwortete: „Ich nehme noch Wurstbrot mit.“ Sie gingen durch den Wald und trafen
einen Jäger und redeten. Jetzt setzten sie sich hin und aßen mit dem netten Jäger. Der Jäger
sagte: „Sie sind wirklich sehr nett. Ich habe schon seit einigen Tagen nichts gegessen.“ Der
Mann und die Frau machten sich auf und gingen wieder nach Hause. Dort aßen sie noch einen
Braten und gingen ins Bett. Am Morgen rief der Mann auf einem Baum: „Jäger kommt!“ Zehn
Minuten später war der Jäger auch schon da. Der Jäger sagte: „Heute habe ich etwas erlegt.“
Die Frau rief: „Wow, super!“ „Was denn?“, fragte der Mann. Der Jäger antwortete: „Eine
Antilope.“ Die Frau briet sie und der leckere Braten wurde verzehrt. Zum Nachtisch gab es
Pudding mit Kakao. Der Jäger sagte: „Sie sind eine spitzen Köchin.“ Die Frau antwortete: „Ich
weiß, aber sie dürfen uns duzen.“ „Ihr mich auch“, sprach der Jäger. Nun gingen sie in den
Garten und rupften Unkraut. Dann gingen sie ins Bett und träumten alle von Wildschweinen.
Am nächsten Tag stand ein Paket vor der Tür. „Von Schorsch“ stand auf dem Paket. Die Frau
wunderte sich, wer denn Schorsch wäre. Der Jäger freute sich: „Mein bester Freund hat ein
Paket geschickt!“ Auf dem Tisch öffneten sie das Paket und fanden: Ein warmes, großes
Wildschwein. Zum Frühstück gab es, wie am nächsten, übernächsten und überübernächsten
Tag Kartoffeln mit Wildschwein. Sie lebten weiter und lebten noch lange. Und wenn sie nicht
gestorben sind, dann leben sie noch heute.
(Diese Geschichte wurde von Sebastian Geis in der freien Arbeitszeit angefertigt)

Vielleicht werden in Zukunft große Erfinder aus unserer Schule hervorgehen. Hier sehen
Sie die Erfindung zweier Spielzeugmaschinen:

(Marlon Breitwieser, Klasse 1/2)

Marlon Breitwiesers Spielzeugmaschine erfindet Spielzeuge, die man sich wünscht. Vorne
muss man einen Zettel mit dem gewünschten Spielzeug in die Maschine einschieben und
hinten kommt dann das farbige Spielzeug fertig heraus.

(Nevio Lombardo, Klasse 1/2)

Nevio Lombardos Maschine erfindet auch Spielzeug. Links muss man eine Karte einstecken
und dann laufen die Zahnräder los. Die Karte wird gelb und das gewünschte Spielzeug wird
erfunden. Zum Schluss muss man rechts auf den Knopf drücken und das Spielzeug kommt
heraus.

