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Schuljahr 2018/19 – Elternbrief Nr. 2
Sehr geehrte Eltern,
das Kalenderjahr 2018 neigt sich schon wieder dem Ende zu, die eigentlich besinnliche Adventszeit ist in
vielen Bereichen gar nicht so ruhig. Wir versuchen in der Schule den Kindern mit dem Adventssingen, dem
gemeinsamen Backen in unserer Schulküche, vielen Adventsgeschichten und vielen weiteren Aktionen
etwas vorweihnachtliche Stimmung zu vermitteln.
Die Baumaßnahmen (Elektrik, Umrüstung auf LED-Beleuchtung, Brandschutzmaßnahmen usw.) sind in
vollem Gange. Die Klassenräume im zweiten OG des Altbaus sind bereits fertig gestellt, ab der
kommenden Woche ist das erste OG des Altbaus betroffen. Im neuen Jahr folgen Zug um Zug die anderen
Klassenzimmer. Die jeweiligen Ausweichräume sind nicht immer ideal, aber während unserer Bauzeit
müssen alle etwas zusammenrücken.
Im Zuge der oben beschriebenen Maßnahmen wurde unser Computerraum zum Klassensaal
umfunktioniert. Die nächsten Wochen wird die Klasse 3c (Frau Müller) den Raum als Klassensaal nutzen,
danach zieht die Klasse 4c (Frau Montillon) dauerhaft in den Raum um. Noch im Dezember wird, ebenso
wie in der Klasse 2a von Frau Ruschitzka, ein sogenanntes Smartboard (Digitale, interaktive Tafel)
installiert. Seit etwa drei Wochen nutzen die ersten Klassen unsere ersten Tablets, dies ist Teil unseres
Medienkonzeptes und dem Landesprogramm „Medienkompetenz macht Schule“. Im Kalenderjahr 2019
erhalten wir als dauerhaften Ersatz für den PC-Raum einen Laptopwagen. Somit können wir auch den
landesweit neu eingeführten Medienkompass sinnvoll umsetzen. Informationen hierzu finden Sie unter:
https://medienkompass.bildung-rp.de/
Im November 2018 fand der Rückbesuch an die Deutsche Schule Teneriffa mit 25 Kindern und drei
Lehrerinnen statt. Von der Grundschule begleitete Frau Katharina Rinck die Gruppe. Derzeit läuft die
Werbung für die vierte Austauschrunde im Mai 2019. Wir suchen aufgeschlossene Eltern und Kinder aus
den vierten Klassen, die gerne ein (deutsch sprechendes) Kind aus Spanien eine Woche bei sich
aufnehmen würden. Wir laden die 4. Klassen nochmals in einem gesonderten Elternbrief zum Elternabend
am 17.01.19 um 19.00 Uhr im Klassensaal von Frau Rinck ein.
Wir benötigen Ihre Unterstützung bei zwei Angelegenheiten, die sich leider immer wieder einschleichen.
Zum einen bitten wir die Autofahrer die Kinder hinten am Festplatz aussteigen zu lassen. Der Weg
zum Schulgebäude ist genauso weit, aber viel sicherer für alle Beteiligten. Der Platz vor der Festhalle ist
bewusst als „absolutes Halteverbot“ ausgewiesen und nur für die Busse des Linienverkehrs als Haltstelle
erlaubt. Es kam in diesem Schuljahr auch schon zu einem Verkehrsunfall mit einem PKW und dem
„Schulbus“. An dieser Stelle möchte ich noch erwähnen, dass wir als Schulgemeinschaft nicht zufrieden mit
der Bussituation sind. Aber die Anlaufstelle bei Beschwerden ist die Kreisverwaltung Südliche Weinstraße.
Unser Schulträger, die Verbandsgemeinde Herxheim, als auch wir können die Missstände leider nicht
abstellen. Wir können nur die beteiligten Partner (KV und die betreffenden Busunternehmen) auf Mängel
hinweisen.
Ein weiterer Punkt betrifft Eltern und Kinder vor dem Schulbeginn im Schulhaus, bzw. im Vorraum der
Turnhalle. Bitte begleiten Sie Ihr Kind nur bis an den Pausenhof bzw. bis an die Außentür des
Haupteingangs. Die Kinder schaffen es alleine bis zum Pausenhof, ein Aufenthalt vor dem ersten Klingeln
um 7.45 Uhr im Schulgebäude ist nicht erlaubt. Bitte helfen Sie mit, Ihre Kinder zur Selbständigkeit zu
erziehen, danke.
Im neuen Jahr haben wir noch einiges vor: Lesewettbewerb für die dritten und vierten Klassen, VERA Test
für das dritte Schuljahr, das Kollegium plant derzeit einen gemeinsamen Studientag und im Jahr 2019 gibt
es zum ersten Mal die neu eingeführten Winterferien, unser Grundschulchor plant ein eigenes Musical
aufzuführen und im Sommer 2019 begrüßen wir zum neuen Schuljahr die 17. Klasse (es werden über 100
Kinder neu eingeschult und somit 5 erste Klassen gebildet).
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Am Ende des Jahres ist auch die Zeit sich bei vielen Eltern zu bedanken: Viele liebe Menschen
unterstützten uns bei Sportwettbewerben, Ausflügen, Lesenächten, Landschulheimaufenthalten und
anderen schulischen Aktivitäten – vielen lieben Dank!
Ein wichtiger Partner ist der Schulelternbeirat. Herr Wolf und Frau Wommelsdorff, die als
Schulelternsprecher wiedergewählt wurden (Herzlichen Glückwunsch nochmals!) und ihr Team haben
immer ein offenes Ohr für Sie. Demnächst finden Sie im Eingangsbereich die neuen Bilder und
Kontaktdaten. Nutzen Sie bitte auch den Elternbriefkasten für Anregungen und Mitteilungen an den SEB.
Der Förderverein der Grundschule Herxheim unterstützt uns ebenfalls in vielfältiger Form (Fahrzeuge für
den Pausenhof, Musikinstrumente, Bodentrampolin, verbilligte Theaterkarten, Hausaufgabenheft etc.). Ein
herzliches Dankeschön an die engagierte Vorstandschaft und an alle Mitglieder. Übrigens – der
Förderverein sucht immer neue Mitstreiter – werden Sie Mitglied unter:
https://www.grundschule-herxheim.de/seb-foerderverein/
Ich wünsche Ihnen eine schöne Weihnachtszeit und einen guten Übergang in das Jahr 2019 – bleiben Sie
wohlgemut und gesund!
Mit freundlichen Grüßen

Bernd Rieder
Schulleiter

Bitte diesen Abschnitt abtrennen und bei der Klassenlehrerin oder beim Klassenlehrer abgeben, danke.
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