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Bad Saulgau, 04.12.2018

3. Elterninformation im Schuliahr 2018119 vor den Weihnachtsferien

Liebe Eltern, '|

vor den Weihnachtsferien möchten wir lhnen noch einige wichtige Informationen geben:
o Am Freitag vor den Herbstferien endeten die beiden Frederick-LeSe-Wochen mit zwei

Abschlussveranstaltungen in der Turnhalle. Hier standen die Urkundenüberreichung der
Lesekönige, die Verlosung unserer Quizsieger und das Theaterstück der Klasse 4b mit der
Kooperationsklasse ,,Die Geschichte vom Löwen, der nicht schreiben konnte" im
Mittelpunkt. Nochmals ganz hezlichen Dank an das Vorbereitungsteam und die anderen
fleißigen Helfer.

. Aufgrund eines Hinweises aus der Elternschaft bezüglich der Hygiene vor allem in den
Toiletten besuchte uns das Gesundheitsamt ebenfalls noch kurz vor den Herbstferien.
Der daraus resultierende Bericht des Gesundheitsamtes zeigte nur einige kleinere Mängel
auf, die wir trotzdem ernst genommen haben und in den nächsten Wochen und Monaten
beseitigen werden: Defekte Seifenspender, Handtuchhalter und Toilettenanlagen sind
bestellt und werden zeitnah ausgetauscht bzn. repariert. Es wurden mehrere ,,Notfallsetq"
angeschaffi, die bei Erbrechen und ähnlichen Vorfällen in den einzelnen Bauteiten zur
Verfügung stehen. Aufgrund von Wartezeiten bei den ausführenden Handwerkern können
einige Arbeiten allerdings erst im nächsten Jahr ausgeführt werden. Bezüglich des
Einsatzes der Reinigungskräfte wird sich der Gesamtelternbeirat demnächst mit der Stadt
Bad Saulgau in Verbindung setzen.

o Vom 5. -30.11.18 fanden in derTurn- und Stadthalle die Gerätewochen, organisiert durch
die Sportfachschaft, statt. Dieses Jahr wurde vor allem am Boden und am Kasten geturnt.

o Das Konzert,,Die Zaubertröte" am21.11.18 bildete mit einem Oktett der
Bläserphitharmonie und darin enthattenen Mitmachstücken der Dritt- und Viertklässter den
krönenden Abschluss einer Vorbereitungszeit mit Instrumentenbau und der
Auseinandersetzu ng m it Mozarts Oper,, Die Zaubertlöte".

o lhre Urkunden und Anstecker erhielten die neuen Pausenengel der dritten Klassen am
Freitag, den 30.1 1.2018.

o Am Donnerstag, den 06.12.2018 findet am Vormittag die Nikolausfeier der ersten Klassen
und am Nachmittag diejenige der Grundschulförderklasse statt. Ganztägig fahren die
vierten Klassen ins Theater nach Konstanz. Dort schauen sie sich das Stück: ,,Die Brüder
Löwenherz" an.
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Am Donnerstag, den 20.12.18 ist der leEte Schultag vor den Weihnachtsferien. Am
Vormittag findet nach Stundenplan Klassenlehrerunterricht statt. Um 9.45 Uhr feiern wir in
der Sankt Johannes Kirche einen ökumenischen Gottesdienst, an dem alle Schüler mit
Religionsunterricht teilnehmen. Sollten Sie darüber hinaus wünschen, dass ihr Kind am
Gottesdienst teilnimmt, so geben Sie bitte der Klassenlehrerin/dem Klassenlehrer
Bescheid. Schülerinnen und Schüler ohne Religionöunterricht werden während diese r Zeit
in der Schule betreut. Der Unterricht endet für alle Schüler um 11.50 Uhr. Es findet kein
Mittagessen und keine Ganztagesbetreuung am Nachmittag statt. Die Verlässliche
Grundschule betreut die dort angemeldeten Kinder noch bis 13.00 Uhr.
Am Freitag, den 21.12.18 ist für alle Bad Saulgauer Schulen durch einen beweglichen
Ferientag unterrichtsfrei.
Nach den Weihnachtsferien beginnt der Unterricht am Montag, den 07.01,2019 wieder
nach Stundenplan.
Eine Elternbeiratssitzung halten wir am Mittwoch, den {6.01 .2019 ab. Eine Einladung
erhalten Sie zeitnah. Darüber hinaus finden regelmäßige Treffen zwischen dem
Elternbeiratsvorsitzenden und der Schulleitung statt.
Die Vorbereitung des Schulfestes, das im nächsten Jahr am Samstag, den 04.05.2019
stattfindet, ist angelaufen. Ebenso wird schon fleißig für das Musical am Freitag, den
03.05.2019 geübt.
ZuletA noch eine tolle Nachricht Die Berta-Hummel-Schule wird für ihr musikalisches
Engagement und die Projekte von der Bruno-Frey-Stiftung mit einem Preis ausgezeichnet.
Die Preisverleihung, die auch mit einem Festakt und einem Geldpreis verbunden ist,
werden wir im März 2019 erleben.

Für f hre Urlaubsplanung wollen wir lhnen schon jetzt die beweglichen Ferientage für das
Sch u ljah r 2019120 bekanntgeben :

o Freitag, den 04.10.2019
. Freitag, den 21 .02. - Freitag, den 28.02.2020
. Freitag, den 22.05.2020

Nochmals eine Bitte zum Schluss:
lhre Kinder (auch die Erstklässler!) sind schon groß! Bitte verabreden Sie mit lhrem Kind für das
Abholen einen Treffpunkt außerhalb des Schulgeländes, sodass wir vor Unterrichtsbeginn und
nach Schulschluss keine Eltern/Großeltern/Erwachsenen mehr auf dem Schulgelände antreffen.

Mit freundlichen Grüßen

SA,n'(^/-b
Susanne Fröhlich, Schulleiterin
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f) lchAA/ir haben/n die Elterninformation Nr. 3 erhalten und gelesen.

Rückmeldung : Diensta g, 11 .12.2018

Name des Kindes: Klasse:

Datum: U nterschrift des Erzieh u ngsberechtigten


