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Elternbrief Nr. 4 2007/2008
Liebe Eltern,
das Schuljahr neigt sich dem Ende zu. Doch bevor Kinder und Lehrer in die wohl verdienten
Sommerferien gehen, steht vom 09. bis 13. Juni 2008 unsere Projektwoche an. Die
Projekte sind vergeben und wir hoffen, dass wir allen Kindern gerecht werden konnten. Die
Verteilung ist immer schwierig, da einige Projekte wie gewohnt überlaufen sind. Auf jeden
Fall wünschen wir allen Kindern und den Projektleitern eine interessante Woche. Die
Ergebnisse der Projektwoche können Sie am Freitag von 14.30 – 16.30 Uhr bewundern.
Wir bedanken uns schon jetzt bei allen, die diese Woche ermöglichen und uns tatkräftig zur
Seite stehen.
Den Kindern der 4. Klassen und der Vorklasse und allen, die die Wilhelm-Busch-Schule
verlassen, wünschen wir für die kommenden Jahre viel Erfolg und nur nette, verständnisvolle
Lehrer und freundliche Klassenkameraden.
Im neuen Schuljahr wird Frau Da Silva nicht mehr bei uns unterrichten, sondern nach
Dieburg gehen. Wir bedauern sehr, dass sie uns verlässt und bedanken uns ganz herzlich
für die tolle Zusammenarbeit und ihr Engagement an unserer Schule.
Frau Klingenbergs Vertrag läuft ebenfalls aus, so dass auch sie mit den Sommerferien der
Wilhelm-Busch-Schule nicht mehr zur Verfügung steht. Auch hier tut es uns leid, dass wir in
Zukunft auf sie verzichten müssen. Die frei werdende Stelle wird vom Staatlichen Schulamt
neu besetzt.
Wir bedanken uns ganz herzlich bei Frau Klingenberg, die nach erfolgreich bestandener 2.
Staatsprüfung Frau Kollmann engagiert vertreten hat. Frau Kollmann ist nun im Mutterschutz
und wird vorerst nicht mehr unterrichten.
Leider ist Herr Schulz krank geschrieben, so dass wir auf seinen Einsatz im Unterricht bis zu
den Sommerferien verzichten müssen. Frau Forster unterrichtet im Rahmen U+ Deutsch und
Mathematik in der Klasse 4a. Im Sachunterricht ist die Klasse geteilt und wird in den
Parallelklassen mit gemeinsam unterrichtet. Für die Kinder ist es ein Training in Bezug auf
die zu erwartenden Klassenstärken im 5. Schuljahr.
In diesem Jahr fanden in der Lesewoche auch die Lesewettbewerbe statt. Hier
unterstützten uns wieder das Büchereiteam, Herr Abbenhaus und ein reges
Vorbereitungsteam aus dem Kollegium. Die Bücherstube Jügesheim stiftete die
Buchgutscheine für die Sieger aus dem Lesewettbewerb. Vielen Dank den Helfern und dem
Spender. Informationen dazu finden Sie auf der Homepage unter „Neues“.
Auch allen Eltern, die uns in diesem Jahr tatkräftig unterstützt haben, sagen wir herzlichen
Dank. Unser Sporttag an der Georg-Büchner-Schule war ein Erfolg und wieder ein schönes
Erlebnis. Eine solche Aktion ist ohne Ihre Mithilfe nicht durchzuführen.
Besonderen Dank an unsere Fördervereinsvorsitzenden Herr Mößmer und Frau Strobel,
die sich erfolgreich für die Erweiterung der Betreuungszeiten im nächsten Schuljahr
eingesetzt haben. In den Sommerferien wird eine neue Betreuungsküche installiert. Das
Betreuungsteam wird sich dementsprechend ab dem kommenden Schuljahr vergrößern.
Die Turnhalle kann zurzeit nicht genutzt werden, da sie renoviert wird. Die Arbeiten werden
auch über die Sommerferien hinaus andauern. Der Sportunterricht wird von den jeweiligen
Sportlehrern individuell geregelt. Bei schönem Wetter finden die sportlichen Aktivitäten auf
dem Schulgelände statt.
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Das Streicherensemble, das wir ab der 2. Klasse anbieten, hat sich etabliert und bereits
viele Auftritte bestritten. Es freut uns, dass diese musikalische Gruppe so großen Anklang
findet. Im nächsten Schuljahr wird eine weitere Streichergruppe angeboten. Frau Sue Ferrez
wird beide Gruppen in Zusammenarbeit mit Frau Länder unterrichten.
Donnerstag, den 19.06.2008 werden wir in der 6. Stunde mit den 4. Klassen einen
ökumenischen Abschlussgottesdienst im evangelischen Gemeindehaus gestalten.
Am Freitag, den 20. Juni 2008 endet der Unterricht um 10.35 Uhr. Die Zeugnisausgabe
findet in allen Klassen in der 3. Stunde statt. Mit Beginn der 2. Stunde werden wir uns von
den Kindern und Kolleginnen offiziell verabschieden.
Am letzten Schultag liegen in der Pausenhalle die Fundsachen aus und sollten von den
Kindern und Eltern durchgesehen werden. Nach den Ferien wird der Rest in die
Kleidersammlung gegeben.
Die Gottesdienste zum Schulanfang finden für die Klassen 2 bis 4 am Montag, den
04.08.2008, wie folgt statt:
Evangelischer Gottesdienst um 08.30 Uhr im evangelischen Gemeindezentrum.
Katholischer Gottesdienst um 08.30 Uhr in der katholischen Kirche.
Der Unterricht am 04.08.2008 beginnt anschließend um 09.40 Uhr und endet um 11.25 Uhr.
Am Dienstag, den 05.08.2008 begrüßen wir die neuen Erstklässler mit der
Schulaufnahmefeier um 10.30 Uhr.
Der Unterricht beginnt für die Klassen 2 bis 4 um 07.45 Uhr und endet um 11.25 Uhr.
Vorankündigungen für AGs im nächsten Schuljahr werden im ersten Elternbrief nach den
Ferien veröffentlicht. Frau Störmer wird wieder einen Selbstbehauptungskurs für Mädchen
anbieten. Da der Kurs noch vor den Herbstferien stattfinden soll, wird es im neuen Schuljahr
eine kurzfristige Anmeldezeit geben.
Zur Organisation der Projektwoche bitten wir sie folgendes zu beachten:
Infoblatt für die Projektwoche an der WBS vom 09.6.-13.06.2008
1. Alle Arbeitsgruppen treffen sich laut Stundenplan am angegebenen Ort. Bitte
beachten Sie, dass einige Gruppen einen Ausflug mit veränderten Zeiten
durchführen, diese erhalten Sie (falls noch nicht bekannt) in einem zusätzlichen
Elternbrief.
2. Zusätzlich findet am Freitagnachmittag von 14.30-16.30 Uhr die Präsentation aller
Projekte in der WBS statt.
3. Alle Kinder die von der Feuerwehr bzw. der TGS-Halle nicht allein nach Hause gehen
sollen werden von zwei Müttern zum Schulhof zurück begleitet und gehen von dort
ihren üblichen Nachhauseweg. Bei Bedarf teilen Sie uns dies bitte bis zum Freitag,
den 06. Juni 2008 schriftlich mit.
4. Das Projekt „Rock´n´Roll“ muss leider kurzfristig entfallen. Die betroffenen Kinder
erhalten deshalb einen neuen Stundenplan.
5. Zur Gründung von Fahrgemeinschaften wenden Sie sich bitte an unser Sekretariat.
Hier liegen die Teilnehmerlisten aus.
6. Sollte das Projekt mit Kosten verbunden sein, geben Sie den Kindern bitte am
Montag den vorgegebenen Betrag mit. Eventuelle Überschüsse werden den Kindern
selbstverständlich zurückgegeben.
7. Sollten Sie zusätzliche Betreuung ab 07.30 Uhr benötigen, wenden Sie sich bitte
telefonisch an unser Sekretariat (Tel. 5862), damit wir eine Liste erstellen können.
Allen Kindern, Eltern und Lehrern wünschen wir eine schöne Projektwoche,
erholsame, erlebnisreiche und sonnige Ferien.
Auf ein fröhliches Wiedersehen
Angelika Stelzer-Dasbach
(Rektorin der WBS)
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