Elternbrief – Oktober 2015
Bunt sind schon die Wälder,
leer die Stoppelfelder
und der Herbst beginnt …

Liebe Eltern,
wir sind schon wieder drei Wochen in der Schule. Die neuen Erstklässler sind
gut bei uns angekommen und so langsam gewöhnen sich alle wieder an den Schulalltag. Seit Beginn dieses
Schuljahres bin ich nun „ganz“ an der Schule und muss nicht mehr zu meiner „alten“ Schule fahren. Wer etwas
Neues beginnt, muss sich orientieren, muss lernen, muss fragen, muss Fehler machen und wird Veränderungen
herbeiführen. Ich bitte um Ihr Vertrauen, dass ich mich für Ihre Kinder, für Sie, für die Kollegen, für das TEAM
und für die Schule stark machen werde. Dafür brauche ich Ihre Offenheit, Ihre Gedanken, Ihre tatkräftige Hilfe,
Ihre Fähigkeiten und Ihren Einsatz.
Mit Elternbriefen dieser Art, werde ich Sie in Zukunft über die Arbeit, über Termine, über Meilensteine, über
Vorhaben, über Geleistetes informieren und auch um Hilfe bitten. Zusammenarbeit kann nur im Dialog und im
Wissen voneinander funktionieren.
Ich bitte Sie, diese Briefe wirklich aufmerksam zu lesen und bis zum nächsten aufzubewahren. Oder lassen Sie
sich den Brief von Ihrem Sohn/Ihrer Tochter vorlesen – eine tolle Übung und alle sind informiert!!

Trillfingen und Witthauschule
Einschulung
‐ 12 Schülerinnen und Schüler wurden am Samstag in der Außenstelle Trillfingen eingeschult. Die
Klassenlehrerin ist Frau Winter.
‐ In Haigerloch wurden 31 Schüler eingeschult.
‐ Die Einschulungsfeier brachte viele Gäste in das Schulgebäude und mit einem gelungenen Programm
im Wendelinsheim konnten die Neuen feierlich begrüßt werden.
‐ Ich möchte mich an dieser Stelle für die tolle Bewirtung an der Einschulung durch die Eltern der Klasse
2 und den Förderverein bedanken.
Ganztagesbetrieb
‐ Insgesamt besuchen die Witthauschule mit Außenstelle Trillfingen zur Zeit 208 Schülerinnen und
Schüler
‐ Sie werden von 17 Lehrkräften unterrichtet
‐ 4 Erzieherinnen kümmern sich um das leibliche Wohl, um die Betreuung und um
Arbeitsgemeinschaften
‐ 13. Jugendbegleiter ermöglichen Förderung und Arbeitsgemeinschaften
‐ Da sich personell in den Ferien auch jetzt noch verändern/veränderten, konnten manche AG‐Angebote
nicht stattfinden. Die Schulleitung ist aber bemüht, dass im 2. Halbjahr neue AGs angeboten werden
können
‐ Jugendbegleiter werden an unseren Schulen immer gebraucht. Könnten Sie sich vorstellen Ihr Wissen
und Können an unseren Schulen einzubringen? Dann melden Sie sich im Rektorat.
Förderverein
‐ Die Außenstelle Trillfingen hat einen Förderverein, der aus Mitgliedsbeiträgen, Spenden und Aktionen
finanzielle Mittel für die Schule sammelt und bereithält.
‐ Der Förderverein gibt Zuschüsse zu Veranstaltungen (Theater, Ausflüge, …), Anschaffung von
Lernmaterialien, Pausenspielzeugen u.a.
‐ Hier möchte ich Sie dringend bitten, Mitglied des Fördervereins zu werden (Mitgliedsbeitrag 12,‐‐ €
pro Jahr und Familie). Meine Vision ist, dass alle Familien dem Förderverein beitreten. Ein Verein hat
zusätzlich Möglichkeiten an Fördermittel heranzukommen und auch in der Öffentlichkeit zu agieren.

Elternbrief – Oktober 2015
Sie haben bereits mehrere Antragsformulare erhalten. Ausgefüllte Anträge können jederzeit gerne in
der Schule abgegeben werden.

Theater
‐ Auch in diesem Jahr werden die Kinder in den Genuss von zwei Theateraufführungen kommen. Auch
die Trillfinger Schule wird daran teilnehmen. Es ist mir wichtig, dass Veranstaltungen gemeinsam
erlebt werden.
‐ Für beide Theateraufführungen wird von den Schülerinnen und Schülern ein Betrag von 5,‐‐€
eingesammelt. (Geschwisterkinder sind frei! Klassenlehrer sammelt ein, bitte im Briefumschlag mit
Namen des Kindes und Zweck: Theater)
‐ Zur weiteren Finanzierung habe ich einen Antrag auf Förderung bei der Sparkassenstiftung, beim
Förderverein und beim Elternbeirat gestellt.
Schulhof
‐ Im Frühjahr möchten wir die bunten Hüpfspiele auf dem Pausenhof erneuern. Hier sind wir auf Ihre
Mithilfe angewiesen. In einem Elternaufruf werde ich um tatkräftige Mitarbeit werben.
Selbstständigkeit
Bei folgenden Punkten möchte ich Sie um Ihre Unterstützung und Nachhaltigkeit bitten:
‐ Ab der Schultüre tragen die Schüler ihre Schulsachen (Ranzen, Sportbeutel) selber.
‐ Der Schulweg wird – wenn möglich – zu Fuß zurückgelegt. Um die Sicherheit Ihrer Kinder zu
gewährleisten, ist die Einfahrt in den Nonnenhof mit PKWs verboten (siehe Schild).
‐ Schulmaterialien, Ranzen, Sportsachen richten gehört zum „Schülerberuf“.
‐ Tragen Sie Ihren Kindern die Sachen nicht nach. Eine Sportstunde auf der Bank zu verbringen ist sehr
lehrreich und erspart Ihnen vielleicht zukünftige Diskussionen und Wege.
‐ Die Schüler müssen nur die Schulbücher und ‐materialien im Schulranzen haben, die an diesem Tag
gebraucht werden. Die Materialien, die nicht für die Hausaufgaben benötigt werden, kann Ihr Kind
in seinem Stehsammler im Klassenzimmer deponieren.
Termine
‐ Termine sehen Sie im Terminplan auf der Homepage – aber immer ohne Gewähr! Mit Veränderungen
muss immer gerechnet werden.
‐ Bewegliche Ferientage: Fasnets‐/Winterferien 05.02.‐12.02.2016, Himmelfahrt 06.05.2016
Warnwesten
‐
Alle Schülerinnen und Schüler wurden zu ihrem Schulbeginn mit Warnwesten ausgestattet. Diese passen auch
noch in der 4. Klasse. Ich trage diese Weste auch und bitte Sie, die Kinder nur mit diesen Warnwesten auf den
Weg zu schicken. Gesehen werden gibt Sicherheit!!
Elternabend und Elternbeirat
‐
Zu den Rechten der Eltern gehört, dass Sie in Elterngremien mitwirken können. Bitte gehen Sie zu den
Elternabenden, lassen Sie sich informieren und wirken Sie aktiv mit. Sie tun es zum Wohle aller Kinder und aller
am Schulleben Beteiligten
Homepage
‐
Wir versuchen in den nächsten Wochen, die Homepage wieder auf den aktuellsten Stand zu bringen. Hier bitten
wir um ein wenig Geduld.

Nun wünsche ich Ihnen einen schönen Herbst und eine gute Zeit mit Ihren Kindern.
Liebe Grüße Iris Schlegel

