Eltern-Info-Brief 2 / 2017-2018
An alle Eltern der Grundschule Aulendorf,
Klassen 1-4

Schulstr. 21

88236 Aulendorf
Tel.: 07525-9218-0
Fax: 07525-9218-14
Email: info@grundschule-aulendorf.de

Aulendorf, den 27.10.2017
Liebe Eltern der Klassen 1-4!
Mit diesem Eltern-Info-Brief wollen wir Sie alle über Neuerungen der ersten Schulwochen seit den
Sommerferien und über anstehende Termine informieren.
Elternbeirat
Die Spitze des Elternbeirats im aktuellen Schuljahr 2017/2018 stellt sich wie folgt zusammen:
Herr Josef Holzleitner, Elternbeiratsvorsitzender
Frau Nicole Reutter, Stellvertretende Elternbeiratsvorsitzende
Frau Daniela Härle, Schriftführerin des Elternbeirats
Wir als Schulleitung bedanken uns bei allen Elternvertretern der einzelnen Klassen für die Bereitschaft und das
Engagement unsere Schule aktiv mitgestalten zu wollen.
Alle Eltern bitten wir, die Projekte und Anliegen der Elternvertreter, auch in der aktiven Zusammenarbeit mit
dem Förderverein unserer Schule, tatkräftig und vor allem auch zahlreich zu unterstützen.
Regelungen Hügel / Kletterrakete
In der Anfangszeit unserer Kletterrakete und der nach der Freigabe der Hügel auf unserem neu gestalteten
Schulhof war die Benutzung an jedem Tag auf eine Klassenstufe beschränkt.
In der letzten Gesamtlehrerkonferenz haben wir entschieden, dass wir ab sofort alle Bereiche für alle
Klassenstufen an jedem Tag freigeben. Wir gehen davon aus und hoffen sehr, dass diese Lockerung zur
Entspannung während der Pausenzeiten beiträgt und unsere Schülerinnen und Schüler mit Freude alle
Spielbereiche entsprechend der Vereinbarungen nutzen.
Bringen und Abholen
Wir bitten Sie alle, dass Sie Ihr Kind am Morgen außerhalb des Schulgebäudes verabschieden und nicht mit
Ihrem Kind zusammen ins Schulhaus kommen. Vor Unterrichtsbeginn ab 6.55 Uhr bzw. ab 7.50 Uhr sind
Lehrer als Aufsicht auf dem Schulhof. Daher ist es nicht nötig, dass Sie mit warten bis der Schulgong ertönt.
Wir bitten Sie auch nach dem Unterricht, dem ÜMI (Übermittagsband) oder dem Lernclub möglichst nicht
direkt an der Schuleingangstüre, der Mensa oder gar vor dem Klassenzimmer zu warten. Die Wartezone ist
am Tor, außerhalb des Schulgebäudes.
Schülerbücherei / Leswelt Aulendorf
Unsere Schülerbücherei hat dienstags und freitags in der großen Pause von 10.45 – 11.05 Uhr geöffnet. Die
neuen Erstklässler haben bereits ihre Leihausweise erhalten und werden von den Klassenlehrerinnen in den
Umgang und die Regelungen unserer Schülerbücherei eingeführt.
Wie bereits seit mehreren Jahren sind auch weiter vier ehrenamtliche Vorleser der "Lesewelt Aulendorf",
imitiert von der Kinderstiftung Ravensburg, bei uns über das ganze Schuljahr hinweg in der Schule in
verschiedenen Klassen am Vormittag tätig.

Bücher für die Schülerbücherei // Schulranzen für Flüchtlingskinder
Wir freuen uns jederzeit wenn Sie aktuelle Kinderbücher, die Sie zu Hause nicht mehr benötigen, unserer
Schülerbücherei als Spende überlassen.
Ebenso freuen wir uns über gut erhaltene, aber nicht mehr benötigte Schulranzen (gerne auch samt
Mäppchen und Sportbeutel), die wir dann unseren Flüchtlingskindern unbürokratisch zukommen lassen
können.
Herbstferien
Die anstehenden Herbstferien beginnen am 30.10.2017.
Der Unterrichtsbeginn nach den Ferien ist wieder am Montag, 06.11.2017 laut Stundenplan.
Fundsachen / „Fundkiste“
In den ersten 7 Schulwochen sind bei uns wieder unheimlich viele Sachen (Jacken, Mützen, Trinkflaschen,
Vesperdosen usw.) in den Gängen und auf dem Schulhof liegen geblieben. Alles was bis am heutigen Freitag
seinen Besitzer nicht wiederfindet, wandert in die „Fundkiste“ im unteren Eingangsbereich des Altbaus. Was
dort nicht bis zu den Weihnachtsferien abgeholt wurde, wird einem wohltätigen Zweck zugeführt bzw.
entsorgt. Eine weitere „Fundkiste“ befindet sich in der Sporthalle, für alle Dinge, die in der Sporthalle liegen
geblieben sind. Kleinere Dinge und Wertgegenstände wie Ketten, Uhren, Brillen usw. werden im Sekretariat
gesammelt und können dort abgeholt werden.
Wichtige Termine 2018
Für Ihre weiteren (Urlaubs-) Planungen folgende Termine im kommenden Jahr:
 Beweglicher Ferientag / Brückentag am Freitag, 11.05.2018 (Blutfreitag) – in den verteilten
Ferienplänen leider nicht eindeutig als „frei“ gekennzeichnet!
 Bundesjugendspiele Kl. 3/4 am Donnerstag, 05.07.2018 – unterrichtsfrei für die Klassen 1/2!
 Bundesjugendspiele Kl. 1/2 am Freitag, 06.07.2018 – unterrichtsfrei für die Klassen 3/4!
An den beiden fettgedruckten Terminen wird durch die Schule eine Betreuung für Kinder, die nicht zu Hause
bleiben und betreut werden können, ermöglicht!
Zur Erinnerung für alle Viertklasseltern:
Am Donnerstag, den 09.11.2017 um 19.00 Uhr findet im Mensabereich der Grundschule die gemeinsame
Informationsveranstaltung zur Entscheidungsfindung für die weiterführenden Schulen statt. Die Einladungen
wurden bereits über die Klassenlehrerinnen an Ihr Kind verteilt.
Homepage der Grundschule Aulendorf
Auf unserer Homepage www.grundschule-aulendorf.de finden Sie in der Regel die Eltern-Info-Briefe, den
Terminkalender, den aktuellen Ferienkalender und viele weitere Informationen.

Mit freundlichen Grüßen aus der Grundschule
Oliver Trzeciok
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