19.07.2013

Liebe Eltern,
wieder geht ein abwechslungsreiches und arbeitsintensives Schuljahr 2012/13 zu Ende. Nun verlassen uns
unsere Viertklässler und mit diesen Klassen gleichzeitig auch viele Eltern, die sich über die Jahre in unserer
Grundschule engagiert haben. All unseren Schulabgängern wünschen wir auf ihrem weiteren Weg alles
erdenklich Gute. Den Eltern danken wir für die gute Zusammenarbeit und das entgegengebrachte Vertrauen.
Bevor wir Ihnen einige organisatorische Dinge mitteilen, möchten wir zunächst auf das vergangene Schuljahr
zurückblicken. So hatten wir neben dem täglichen Unterricht wieder sehr viele bemerkenswerte Aktionen und
Projekte. Hier seien nur einige genannt:
-

Das Schuljahr begann mit der Einschulung unserer neuen Erstklässler und dem Sponsorenlauf im
September. Weitere sportliche Aktionen in Kooperation mit dem Badischen Behindertensportverband
(Rollstuhlbasketball) für die Klassen 3 und 4 und einem Handballparcours des TV Sulz für die Zweitklässler
folgten. Eine Turnergruppe aus der Grundschule nahm auch dieses Jahr wieder mit Herrn Thomas Kindle
am Wettbewerb „Jugend trainiert für Olympia“ teil.

-

Bei unserer Projektwoche im Herbst gab es viele tolle Angebote. Das alljährliche Eislaufen im November
bereicherte unser Schulleben und bereitete den Kindern wieder viel Freude.

-

In der Adventszeit beteiligte sich unser Schulchor wieder bei der Aufführung in der Stiftskirche und einige
Klassen machten bei der Weihnachtsbaumschmückaktion der Stadt Lahr mit. In der Schule trafen wir uns
während dieser Zeit einmal in der Woche zum Adventsliedersingen.

-

Die Bildungspartnerschaften mit der Mediathek Lahr (ehemals Stadtbücherei) und dem SC Freiburg
wurden weiter intensiviert. Mit einem Fußball- und Lesezirkel sowie einem Besuch der Freiburger
Fußballschule seien hier nur die Höhepunkte der Kooperation mit dem Profiverein genannt. Mitarbeiter der
Mediathek machten auch in diesem Jahr wieder ein tolles Angebot während unserer Projektwoche. Die
Klassen 2-4 besuchten innerhalb unserer Kooperationsvereinbarung die Räume der Stadtbücherei.

-

Innerhalb unseres Schwerpunktes Literaturschule fanden für alle Schülerinnen und Schüler und auch in
den einzelnen Klassen viele Veranstaltungen und Projekte statt. Oberbürgermeister Dr. Wolfgang Müller
war zu Gast auf unserem „roten Sofa“ und las den Kindern vor. Weitere Gäste werden nächstes Jahr
folgen. Theaterbesuche, Autorenlesungen, Lesenächte und regelmäßige Vorlesezeiten schärfen unser
Schulprofil.

-

Der Technikgeräteverkauf (Hauptschulgeräte und Maschinen, die wir nicht mehr
benutzen können bzw. dürfen) war ein großer Erfolg. Der Verkauf wurde von unserem
Schulförderverein organisiert. Das eingenommene Geld (über 3000€) kommt wiederum
den Grundschülern zugute. Unterstützen Sie doch auch den Förderverein und werden
Sie Mitglied! Der Verein unterstützt uns finanziell und so können wir jedes Jahr für ca.
500-600€ Anschaffungen tätigen.

-

Mit großem Engagement beteiligten sich unsere Chorkinder um Frau Weis-Neugart im Juni wieder an der
tollen Aufführung der „maîtrise vocale“ in der Stiftskirche.

-

Mit unserem Leseprofil und insbesondere mit der Maßnahme „Fußball und Lesen“ konnten wir eine Jury
überzeugen und haben den ersten Preis bei einem Landeswettbewerb des Verbandes für Bildung und
Erziehung (VBE) „Hauptsache Lesen“ gewonnen. Am 15. Mai kam die Frau des Ministerpräsidenten von
Baden-Württemberg, Gerlinde Kretschmann, zu uns an die Schule und überreichte unserer Grundschule in
einem feierlichen Rahmen den Landespreis.

-

Nach den Pfingstferien fanden unsere Projekttage zum Thema „Otfried Preußler“ statt. Auch in diesem
Jahr waren unsere Schulanfänger aus den beiden Kindergärten wieder mit dabei. Die Kinder konnten aus
insgesamt zwölf verschiedenen Projekten rund um die Kinderbücher von Otfried Preußler auswählen. In
den ersten drei Wochen der Sommerferien können Sie übrigens einige der tollen Arbeiten, die während
unserer Projekttage entstanden, in der Mediathek Lahr bewundern.

-

Auf unserer Grundschulhomepage finden Sie unter der Internetadresse www.grundschule-lahr-sulz.de nach
wie vor alles Wissenswerte wie Projektberichte, Fotos, Termine und noch vieles mehr über unsere Schule.
Alle Aktivitäten und Projekte des Schuljahres finden Sie gesammelt in der Bildergalerie 2012-2013. Die
Seite wird ständig aktualisiert. Auch alle Elternbriefe können heruntergeladen werden. Klicken Sie mal rein,
es lohnt sich!

Darüber hinaus fanden in den einzelnen Klassen weitere Aktivitäten wie z.B. Autorenlesung,
klassenübergreifende Projekte, Theateraufführungen, Fahrradprüfungen, Klassenfahrten, Lerngänge und vieles
mehr statt.
Ein herzliches Dankeschön möchten wir an dieser Stelle an Sie liebe Eltern richten, für die vielen Fahrdienste,
die Sie geleistet haben und die Unterstützung bei Klassenfesten oder sonstigen Aktivitäten. Es war wieder
schön mit anzusehen, wie viele Eltern sich für unsere Schule engagieren.

Nun noch einige organisatorische Informationen:
Ferientermine 2013 / 2014 (angegeben sind jeweils erster und letzter Ferientag)
Sommerferien 2013
25.07.2013 – 09.09.2013
Brückentag
04.10.2013
Herbstferien 2013
28.10.2013 – 01.11.2013
Weihnachtsferien 2013/2014
23.12.2013 – 06.01.2014
Fastnachtsferien 2014
27.02.2014 – 07.03.2014
Osterferien 2014
14.04.2014 – 25.04.2014
Pfingstferien 2014
09.06.2014 – 20.06.2014
Sommerferien 2014
31.07.2014 – 12.09.2014
Beurlaubungen: Urlaubsplanungen müssen sich an den Ferien orientieren.
Beurlaubungen, die die Ferien verlängern, dürfen von der Schulleitung nicht genehmigt werden.
Letzter Schultag: 24. Juli 2013
- Unterrichtsbeginn ist um 8.10 Uhr. Die Schüler/innen gehen mit den Klassenlehrer/innen gemeinsam zum
Gottesdienst (Beginn 8.15 Uhr) in die kath. Kirche St. Peter und Paul.
- Am letzten Schultag gibt es dann auch die Zeugnisse.
- Der Unterricht endet um 10.35 Uhr (Das Taxi fährt um 10.40 Uhr).
- Frau Zerrer wird ab 7.25 Uhr im Hause sein. Am letzten Schultag können die Kinder bis 12.30 Uhr in der
Verlässlichen Grundschule bei Frau Zerrer betreut werden. Ein Mittagessen wird an diesem Tag nicht
angeboten.
Erster Schultag: Dienstag, 10. September 2013
- Am Montag nach den Ferien (9.9.) kann aufgrund des Pädagogischen Tags kein Unterricht stattfinden.
Frau Zerrer wird an diesem Montag jedoch all diejenigen Kinder betreuen, die Bedarf angemeldet haben.
- Der Unterricht beginnt für die Klassen 2 bis 4 somit am 10.September um 8.10 Uhr und endet um 12.30
Uhr.
Die Einschulung der 1. Klassen wird am Samstag, dem 14. September sein. An diesem Tag findet nach der
Aufführung in der Sporthalle auch wieder ein Bücherflohmarkt auf dem Schulhof statt. Alle Grundschüler
können „alte“ Bücher zum Verkauf anbieten (Teppich mitbringen) und damit ihr Taschengeld aufbessern.
An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an alle, die das ganze Schuljahr hindurch tatkräftig mitgeholfen
haben:
- Frau Netter, Elternbeiratsvorsitzende und dem gesamten Elternbeirat für die gute Zusammenarbeit und die
finanzielle Unterstützung der Autorenlesung im Herbst sowie für die Unterstützung bei vielen anderen
Veranstaltungen.
- Herrn Fleig, dem Vorsitzenden des Fördervereins der Grundschule Sulz für die finanzielle Unterstützung
und die Organisation des Technikgeräteverkaufs im Mai.
- Frau Zerrer, Frau Hansmann und als Aushilfe Frau Stippich für ihre zuverlässige sowie gute Betreuung
unserer Schüler/innen im Rahmen der Verlässlichen Grundschule.
- Frau Zwick, die leider nur an zwei Tagen an unserer Schule sein kann, aber sich dabei über das normale
Maß hinaus einbringt.
- Frau Fleig für ihre hervorragende Arbeit und ihr großes Engagement an unserer Schule. Wir sind froh so
eine Hausmeisterin zu haben! Nicht zu vergessen Herrn Elender, der Frau Fleig bei handwerklichen
Tätigkeiten unterstützt sowie auch Frau Keidel und Frau Kindle, die jeden Tag die Schule sauber halten.
- Frau Sum für die gute Kooperation zwischen Rathaus und Schule
- und nicht zuletzt dem gesamten Kollegium unserer Grundschule für seinen kreativen und unermüdlichen
Einsatz während des ganzen Schuljahres.
Sie alle haben sehr zu einem lebendigen Schulleben beigetragen!
Am Ende dieses Schuljahres wird uns leider unsere Referendarin Frau Kalt verlassen. Sie hat an unserer
Grundschule deutliche Spuren hinterlassen. Wir möchten uns ganz herzlich für das große Engagement und die
geleistete Arbeit bedanken und wünschen alles ihr alles erdenklich Gute für die weitere Zukunft.
Allen Schülerinnen und Schülern zusammen mit ihren Eltern und allen die am
Sulzer Schulleben beteiligt sind, wünschen wir sonnige und erholsame Ferien.
Mit freundlichen Grüßen

O. Bensch, Schulleiter

H. Hexges, Konrektorin

