Kornwestheim, den 24. September 2018

Sehr geehrte Eltern,
nachdem nun schon seit zwei Wochen unser neues Schuljahr angelaufen ist möchten wir Ihnen
einige Informationen nicht vorenthalten.
Personal
Frau Kramer und Frau Haubold mussten wir vor den Sommerferien leider verabschieden. Frau
Ammann ist ebenfalls nicht mehr aktiv, da sie Nachwuchs bekommen hat. Neu begrüßen
dürfen wir Frau Irßlinger, als Klassenlehrkraft der 4c, und Frau Martinéz-Roman, als
Klassenlehrerin der 3b. Außerdem freuen wir uns über Frau Hoch, Frau Schwarz und Frau
Bogaert, die unser Grundschulteam verstärken. Herr Wagner, Herr Kernke und Frau Leidig
sind mit Teilaufträgen ebenfalls in der Grundschule tätig.
Wir freuen uns über alle neuen Lehrkräfte, die sich in Windeseile in unseren Schulalltag
integrieren konnten.
Außerdem mussten wir Frau Frey, unsere Schulsozialarbeiterin, verabschieden. An ihre Stelle
trat schon im Verlauf des letzten Schuljahres Frau Kuhnle.
Zusatzangebote
Auch in diesem Schuljahr können wir mithilfe von Kooperationen mit der Kindersportschule
Kornwestheim, mit dem SV Salamander Kornwestheim (SVK), der Skizunft(SZK) und der
Musikschule einige Zusatzangebote anbieten. Dennoch möchten wir speziell die AGAngebote erweitern. Frau Dressnandt koordiniert seit Beginn des Schuljahres das
Jugendbegleiterprogramm und ist damit für die Organisation der AGs zuständig. Wir würden
uns sehr freuen, wenn unser AG-Programm erweitert werden kann. Sollten Sie Interesse haben
eine AG (auch montags oder donnerstags möglich) für eine Aufwandsentschädigung zu leiten,
wenden Sie sich bitte über das Kontaktformular auf unserer Homepage an die
Jugendbegleiterin Frau Dressnandt oder sprechen Sie sie gerne direkt an.
Jahresplan
Letzten Oktober konnten wir dank Ihrer Mithilfe den Frederick-Tag zum wiederholten Male
erfolgreich durchführen. Viele klassische Bücher, aber auch neue und internationale Bücher
standen den Kindern zur Auswahl. Auch dieses Jahr findet der Frederick Tag wieder statt. Am
16. Oktober würden wir uns über Ihre Mithilfe freuen.
Der Tag der Offenen Tür der PMH war im Februar ein voller Erfolg für die Grundschule.
Durch Bodypainting, einer spannenden Lesespur, selbst bepflanzte Eierschachteln, Basteleien
der einzelnen Klassen und Programmbeiträge präsentierte sich die Grundschule sehr vielseitig.
Außerdem gelang es uns auch durch Ihre Unterstützung und Ihr Mitwirken eine Gesamtsumme
von fast 500€ zu erwirtschaften. Mit dem Geld werden nun Pausenspiele für jede Klasse

gekauft, die den Kindern täglich Freude bereiten sollen. Am 23. Februar 2019 wird es nächstes
Jahr wieder soweit sein. Auch in diesem Schuljahr wird sich die Grundschule hoffentlich
ebenfalls von ihrer besten Seite präsentieren.
Unsere diesjährige Faschingsfeier findet am 1. März 2019 statt. Typische Faschingslieder
sorgten im letzten Schuljahr für wilde Tanzeinlagen und rasante Spiele. Getoppt wurde dies
durch den Besuch der unterschiedlichen Häßträgern Kornwestheims. So trieben nicht nur die
Kornwestheimer ‚Kornfetz‘ ihr Unwesen in der Turnhalle, sondern auch die Kornweible‘ der
Freien Narrenzunft und auch die Rombala der NOL Kornwestheim waren vertreten. Wir
bedanken uns bei den Vereinen und hoffen, dass Sie nächstes Jahr auch wieder mit dabei sind.
Dank Ihrer Hilfe konnten sich die Kinder im Anschluss an einem reichlichen Buffet stärken
bevor es in die Faschingsferien ging. Auch in diesem Schuljahr hoffen wir wieder auf
reichliche Buffetspenden.
Vor den Osterferien 2019 sind wir wieder sehr sportlich unterwegs. Am 07. April 2019 hoffen
wir beim Kornwestheimer Stadtlauf darauf erneut den Pokal zu verteidigen. Nur 5 Tage später
am 12.04. findet unser Grundschulsporttag für die gesamte Grundschule in der Osthalle statt.
Die Bundesjugendspiele der Grundschule sollen am 4. Juni 2019 stattfinden. Wir hoffen sehr,
dass wir auch nächstes Jahr wieder Glück mit dem Wetter haben werden.
Förderverein
Wir als Grundschule wünschen uns in einigen Bereichen noch mehr Unterstützung. Ein
Förderverein der Schule könnte diese Unterstützung eventuell bereit stellen. Dafür benötigt es
aber Gründungsmitglieder und Mitgliedschaften. Bitte wenden Sie sich hierzu an unseren
Elternbeirat.
Schulweg
Denken Sie bitte daran, dass Sie ihr Kind nur in absoluten Ausnahmefällen mit dem Auto zur
Schule bringen. Der Fußweg tut Ihren Kindern gut und verringert die Gefahren, die durch
unübersichtliches Halten und Parken vor dem Schulhof, entstehen.

Zum Schluss bedanken wir uns bei Ihrer Mitarbeit im vergangenen Schuljahr und hoffen
darauf, dass Sie sich auch weiterhin einbringen werden. Wir wünschen Ihnen noch ein gutes
Schuljahr und setzen auf gute Zusammenarbeit.

Ihr Grundschulteam

