
Fundgegenstände  
Wir haben wieder einmal viele liegengebliebene Brotzeitdosen, Getränkeflaschen und auch 
Kleidungsstücke in unserer „Schlamperkiste“. Diese Dinge werden wir von Mittwoch, 4.07. bis 
Freitag 6.07.2018 im Eingangsbereich auslegen . Sollten Sie etwas vermissen, bitten Sie Ihr 
Kind nach diesen Dingen dort zu suchen oder Sie kommen selbst einmal vorbei. Brotzeitdosen 
und Getränkeflaschen, die bis zum 27.07.2018 nicht abgeholt werden, müssen wir aus 
hygienischen Gründen leider entsorgen! Wir bitten d afür um Verständnis! 

Schulbefreiung  
Eine Schulbefreiung darf die Schulleitung aufgrund ihrer rechtlichen Vorgaben nur in  wenigen, 
begründeten Ausnahmefällen aussprechen. Diese Schulbefreiung setzt in jedem Fall 
einen schriftlichen Antrag mit Begründung  durch die Eltern voraus. Bitte haben Sie dafür 
Verständnis, dass z.B. ein günstiger Ferienflug bereits einen Tag vor Ferienbeginn, etc. 
keinesfalls eine Befreiung rechtfertigt. Die Schulleitung ist gehalten, Verstöße gegen die 
Regelung zu melden. Eine Befreiung von der Betreuung im Rahmen des „Offenen Ganztages“ 
erfolgt ebenfalls ausschließlich über einen schriftlichen Antrag (Formblatt) an die Schulleitung. 
 

Termine in nächster Zeit  
 
17.07.2018: Schulvorstellung „Das Sams“ 
18.07.2018: Vorprobe „Schwäbischwerder Kindertag“ 
19.07.2018: Hauptprobe „Schwäbischwerder Kindertag“ 
22.07.2018: Historienspiel und Umzug 
                    (ausführliche Information folgt) 
24.07.2018: ökumen. Abschlussgottesdienst/8.30 Uhr 
26.07.2018: Verabschiedung der 4. Klassen/9.45 Uhr 
27.07.2018: Letzter Schultag – U-Ende: 10.30 Uhr 
 

Persönliche Veränderungen  
Sollten sich Anschrift, Telefonnummern, Sorgerechtsänderungen ändern, melden Sie dies bitte 
umgehend im Sekretariat. Dies dient auch dem Wohl und der Sicherheit Ihrer Kinder. 
 

Bücherflohmarkt  
 
Wir bedanken uns ganz herzlich, 
dass Sie es ihren Kindern er-
möglicht haben, auf unserem 
Bücherflohmarkt selbstständig 
einzukaufen. Es war für alle eine 
gewinnbringende Veranstal-
tung: Für die kleinen Einkäufer 
und Verkäufer und für die 
Schule, die nun zahlreiche neue 
Bücher für die Schülerbücherei 
kaufen kann. 
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Projektwoche /Schulfest  
In der diesjährigen Projektwoche ging es um das Thema 
„Entdecker am Werk“. Nicht nur die Kinder, sondern 
auch Sie konnten in den verschiedensten Bereichen 
viele neue Entdeckungen machen und alle waren von 
zahlreichen Phänomenen fasziniert. Manche  staunten 
wahrlich über das, was hinter den einzelnen Themen 
steckte. Die Kinder hatten zusammen mit ihren 
Lehrerinnen für die vielen Versuche im Vorfeld eifrig 
recherchiert, geschrieben und auch gebastelt. Diese 
Arbeit honorierten sie durch Ihren zahlreichen Besuch 
und durch die lobenden Worte für die Kinder. Auch unser 
Elternbeirat mit zahlreichen Helferinnen und Helfern hat 
beim abschließenden Schulfest Enormes geleistet und 
verdient dafür Dank und große Anerkennung. 


