
Schwäbischwerder Kindertag  
 
Leider konnten Historienspiel und Festumzug aufgrund der schlech-
ten Wettervorhersagen nicht sattfinden. Wir bedanken uns aber beim 
Elternbeirat und allen Helfern, die am Spielenachmittag trotz Regen im 
Einsatz waren. Unser Dank gilt auch allen Eltern für ihre Unter-
stützung und für ihr Verständnis für die Absage, die ja letztlich zum 
Wohle der Kinder geschehen ist.  

            
            
            
            
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

     
      
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sehr geehrte Eltern,    
ein interessantes, ereignisreiches Schuljahr endet in wenigen Tagen. Daher möchte ich mich bei 
Ihnen sehr herzlich für Ihre Unterstützung, die Sie auf vielfältige Weise (als Elternvertreter, als 
Helfer bei verschiedenen Aktionen, in Form von materiellen und finanziellen Spenden, u.v.m.) 
leisteten, ganz herzlich bedanken. Danke auch dafür, dass Sie Ihren Kindern die Teilnahme an 
vielen außerschulischen Aktionen, durch die die Kinder ihren Erfahrungshorizont erweitern konn-
ten, ermöglichten. Ich danke Ihnen ebenso dafür, dass Sie unsere Entscheidungen solidarisch 
mitgetragen haben, denn nur gemeinsam können wir etwas für Ihre Kinder auf den Weg bringen.  
 

Jahreszeugnisse  
In wenigen Tagen erhält Ihr Kind sein Zeugnis, das darüber informiert, wie es sich im Unterricht 
entwickelt und welchen  Leistungsstand es erreicht hat. Unsere Lehrkräfte erstellen die Zeug-
nisse mit großer Sorgfalt und schauen dabei einmal mehr besonders genau auf Ihr Kind. Dabei 
werden seine Leistungen so genau wie möglich beschrieben. Noten sollten nicht als bloße 
Zahlen gesehen werden. Viel wichtiger sind das Bewusstsein, wie diese Noten erreicht wurden 
und das gemeinsame Überlegen, wie mit diesem Zeugnis weitergearbeitet werden soll. Ebenso 
wichtig ist, dass Sie als Eltern die Ergebnisse Ihres Kindes nicht mit denen anderer Kinder 
vergleichen. Vergleichen Sie die erzielten Leistungen mit dem tatsächlichen Können Ihres 
Kindes und seiner Arbeitsweise während des vergangenen Schuljahres. Auf keinen Fall darf ein 
Zeugnis eine Bestrafung nach sich ziehen. Seien Sie also stolz auf Ihr Kind, denn es hat in 
diesem Schuljahr fleißig gearbeitet und viel Neues für seine weitere Schullaufbahn gelernt! 
 

Nr. 5 
17-18 

Da die Personalplanungen seitens der Regierung von Schwaben erst im Laufe des August 
abgeschlossen sind, kann und darf ich derzeit leider keine Aussagen machen, welche Lehrkraft 
Ihr Kind im nächsten Schuljahr unterrichten wird. Daher kann ich es Ihnen erst gegen Ende der 
letzten Ferienwoche durch Aushang am Eingang bekannt geben. Ich bitte Sie um Ihr Verständ-
nis, dass die Kinder deshalb auch keine Sachbedarfslisten  bekommen. Diese liegen ab 
6.09.2018 im Eingangsbereich aus oder stehen im Downloadbereich unserer neuen 
Homepage zur Verfügung. So können Sie auf jeden Fall noch in den Ferien einkaufen. 
  

Wir wünschen 
allen unseren 

Schulkindern und  
ihren  Eltern 
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Schulbeginn ist im neuen Schuljahr am 11.09.2018(Dienstag) 
 

Unterrichtszeiten in der ersten Schulwoche: 
Dienstag:        1. Klassen: 10.30 Uhr,  2. – 4. Klassen: 11.15 Uhr 
Mittwoch:       alle Klassen: 11.15 Uhr 
Donnerstag:      1. Klassen: 11.15 Uhr,  2. – 4. Klassen: 12.10 Uhr 
Freitag:      1. Klassen: 11.15 Uhr,  2. – 4. Klassen: 12.10 Uhr 
 

Neue Homepage  
Die Mangoldschule hat eine neue Homepage, die direkt unter www.mangoldschule.de besucht 
werden kann. Somit ist nicht mehr der „Umweg“ über die Seite der Stadt Donauwörth erforder-
lich. Ab dem neuen Schuljahr finden Sie dort dann auch Formulare und einen Teil der 
Informationsschreiben im Downloadbereich. 


