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Liebe Eltern unserer Schulkinder,  

Die wohlverdienten Herbstferien stehen vor der Tür. Ich 
verabschiede Sie in zwei Wochen der Erholung mit den letzten 
Informationen aus der Schule in diesem Quartal.  

 

Was war los? 

• Die Fahrt nach Ramonchamp 

31 Kinder aus der aktuellen und letztjährigen Französisch-AG folgten der 
Einladung der Ortsgemeinde, für vier Tage nach Frankreich zu fahren. Dort 
hatten sie eine wunderbare Zeit mit dem Besuch einer Bonbonfabrik, der 
örtlichen Grundschule, einem Fußballturnier und viel Zeit in der Natur. Wir 
bedanken uns ganz herzlich bei der Ortsgemeinde in Person von Frau Doris 
Leininger-Rill und Herrn Mathias Becker, dass sie unseren Kindern dieses 
besondere Erlebnis ermöglicht haben. Das ist nicht selbstverständlich und 
sicher ein guter Schritt in Richtung gelebtes Europa!  

• Das Theater-Projekt in der 2b 

Die Klasse 2b hatte eine Woche lang `besonderen Unterricht´: Unter 
Anleitung von Verena Gerlach einer Theaterpädagogin lernten sie intensiv, was 
es heißt, aufeinander zu hören, aufmerksam zu sein und miteinander etwas 
Gemeinsamens auf die Bühne zu bringen. Das war gar nicht so leicht- aber das 
Ergebnis konnte sich sehen lassen. Dieses Projekt wurde im Rahmen das 
Landesprogramms „Jedem Kind seine Kunst“ vom Bildungsministerium 
finanziert. Frau Gerlach wird nach den Ferien noch mit anderen Klassen 
unserer Schule einzelne Stunden theaterpädagogisch begleiten.  

           b.w. 



 

• Die Klassen 2a und 2b auf dem Obsthof 

Unsere zweiten Klassen durften auf dem Obsthof Eckert selbst Äpfel ernten, 
Apfelsaft herstellen und den Unterscheid zwischen verschiedenen 
Apfelsorten kennenlernen. Danke an Frau Kerstin Senger, dass sie den Kindern 
das schon seit mehreren Jahren ermöglicht.  

• Die Klasse 4a im Kletterwald  

Danke an Familie Held, die auch in diesem Jahr unseren vierten Klassen den 
Besuch im Kletterwald spendiert! Die Klasse durfte nach Wiesbaden fahren, 
um dort am Neroberg ihren Mut zu erproben. Dieses Erlebnis ist immer ein 
großer Gewinn für die Klassengemeinschaft.      
  

• TT-Schnuppertag der dritten Klassen  

In der letzten Woche gestaltete die Tischtennisabteilung des TVOO eine 
Schnupperstunde für unsere dritten Klassen. Viele Kinder zeigten großes 
Interesse am Tischtennisspielen. Vielleicht hat ja der ein oder andere Lust, in 
diesem Jahr an den Mini-Meisterschaften teilzunehmen?  

• 4ab Oppenheim Experimente 

Unsere vierten Klassen fuhren mit dem Bus nach Oppenheim, um in den 
dortigen Kellerlabyrinthen verschiedene naturwissenschaftliche Experimente 
zu den vier Elementen durchzuführen. Das war ein spannendes Erlebnis für 
alle Kinder!  

 

Krankenstand 

Bei uns in der Schule gab es in den letzten Wochen viele Ausfälle. Leider 
steht uns aktuell nur sehr selten eine Feuerwehrlehrerin zur Verfügung. Ich 
danke ihnen für ihr Verständnis und Ihr Entgegenkommen beim 
Zuhausebetreuen Ihrer Kinder an Tagen, an denen die Ausfälle nicht mehr 
aufzufangen waren.  

 

Was gibt es Neues?  

• Beim Kindersachenbasar konnte sich der Förderverein unserer Schule wieder 
über Einnahmen von etwa 250 Euro freuen. Danke an alle, die durch die 
Mitgestaltung des Basars die Arbeit der Schule unterstützen.      b.w.  



 

• Wir bieten an  unserer Schule den besonderen Service, die Kinder vor Ort mit 
Sprudelwasser zu versorgen, damit keine Wasserflaschen im Ranzen auslaufen 
und die Kinder nicht so viel tragen müssen. Aus organisatorischen Gründen 
wird in den Klassen nur Sprudelwasser, kein stilles Wasser, angeboten. Die 
Trinkwasserqualität an unserer Schule ist sehr gut, so dass sich die Trinker 
des stillen Wassers mit Leitungswasser versorgen können. Sollten einzelne 
Klassen es trotzdem für nötig befinden, zusätzlich Kisten mit stillem Wasser 
zur Verfügung zu stellen, müssen sie dies selbst organisieren. Ich bitte um 
Ihr Verständnis. Sonst kann diese Leistung nicht weiter aufrecht erhalten 
werden. Diese Vorgehensweise wurde im SEB abgestimmt, bei dem 
gemeinsamen Termin des SEB und der Klassenelternsprecher am 22.10. 
werden hierzu nähere Informationen gegeben. 

• Ebenso wurde in der ersten SEB-Sitzung besprochen, dass wir gemäß der 
Empfehlungen der deutschen Gesellschaft für Ernährung an unserer Schule 
dringend dahinwirken, dass unsere Schulkinder gesund in der Schule 
frühstücken: das heißt, dass wir Sie darum bitten, den Kindern keine 
Süßigkeiten in die Brotbox zu packen (Ausnahme: Geburtstagsfeier). In den 
Klassen ist das gesunde Frühstück jährlich Thema im Sachunterricht und es 
liegt uns sehr am Herzen, dass Sie als Eltern uns bei diesem Lehr- und 
Erziehungsauftrag wirksam unterstützen.                                                
Sowohl für den Blutzuckerspiegel und dessen Auswirkungen auf das kindliche 
Gehirn als auch für die Zähne ist eine Mahlzeit bestehend aus Gemüse, Obst 
und wertvollen Kohlenhydraten am Vormittag wichtig.                                                                                    
Außerdem führt das Mitbringen von süßem Frühstück häufig zu Streit und 
Neid, wenn einzelne Familien sich von der Regelung ausschließen und die Kinder 
in den Klassen beginnen an andere Kinder Süßigkeiten zu verteilen. Auch hier 
danken wir Ihnen für Ihre Unterstützung!  

• Achtung! Am Freitag endet die Schule trotz des Beginns der Herbstferien für 
die dritten und vierten Klassen erst um 13 Uhr (1. und 2. Klasse um 11.55 Uhr). 
Ich bitte Sie, diese Änderung des Schulgesetzes bei Ihrer Urlaubsplanung zu 
berücksichtigen.  

Ich wünsche allen Familien erholsame Herbstferien bei schönem 
Wetter und bester Gesundheit!  

Bis zum 15. Oktober,   

 

Ihre Anne Herzberg, Schulleiterin. 

 


