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Liebe Eltern,
die Pfingstferien beginnen und es regnet! Wir hoffen sehr, dass
sich das Wetter ändert und sie dann vielleicht einen Spaziergang
um die Schule herum unternehmen können. Unsere Rätselfrage in
diesem Rundbrief lautet nämlich: „Wie viele Katzenfensterbilder
hängen im ersten Stock der Grundschule.“ Wenn ein Zettel mit
der richtigen Zahl, am ersten Tag (30.05.16) bis 8.15 Uhr beim
Klassenlehrer abgegeben wird, wartet ein Preis auf ihr Schulkind.
Schöne Ferien wünscht Ihnen das Team der GS Glatten

2. Elternabend
Unser zweiter Elternabend fand am Mittwoch 13.04.
statt.
Zunächst gab es einen Vortrag zum Thema „Medien aber sicher“. Dazu trafen sich die Eltern der
Grundschule Glatten und die Eltern der Grundschule
Lombach und Oberiflingen im Rathaussaal. Eine
Referentin vom Landesmedienzentrum berichtete über
die verschiedenen Medien, mit denen Kinder heute
schon sehr früh in Kontakt kommen und über
Möglichkeiten und Gefahren im Umgang damit. Da der
Vortrag sehr strukturiert und informativ gestaltet war,
konnten sich die Zuhörer einen ersten Überblick über
das angesprochene Thema verschaffen und wurden
darüber hinaus mit verschiedenem Material zum
genaueren Nachlesen versorgt, darunter auch InternetTipps.
Anschließend trafen sich die einzelnen Klassen im
jeweiligen Klassenzimmer, um noch wichtige Themen
klassenintern zu besprechen.
Bei den Viertklässlern stand beispielsweise das
Schullandheim auf der Tagesordnung, bei den
Drittklässlern wurde auf die Kooperation mit dem
Tennisverein hingewiesen, die jetzt nach den Ferien
immer dienstags stattfindet.

Malwettbewerb

Auch in diesem Jahr nahmen wir an dem von der Volksbank
ausgeschriebenen Malwettbewerb teil. Von Klasse 1 bis 4 wurde das
Thema „Wahre Helden“ aufgegriffen und es entstanden viele tolle
Bilder, Außerdem konnte an einem Quiz teilgenommen werden.
Am 11. April kam nun Herr Gässler um die Preisverleihung
durchzuführen. Hier Bilder von den glücklichen Preisträgern.

Jugendverkehrsschule Bittelbronn
In den letzten Wochen drehte sich viel um das Thema
„Fahrrad“. Im Unterricht behandelten wir wichtige Themen wie:
das verkehrssichere Fahrrad, Verkehrszeichen, abbiegen an
Kreuzungen und vieles mehr. In Bittelbronn bei der
Jugendverkehrsschule konnten wir nun zeigen, was wir in der
Theorie alles gelernt hatten. Zwei Polizisten begleiteten uns an
vier Tagen. In den ersten drei Sitzungen wurde uns immer
erklärt, was uns an diesem Tag erwarten soll. Nach einer kurzen
Einführung ging es dann an die frische Luft. Dort bekamen wir
ein Fahrrad zum Üben. Während der Fahrt auf dem Übungsplatz
wurden wir immer wieder korrigiert, wenn wir zum Beispiel den
Schulterblick vergessen hatten. Am vierten Tag mussten wir
eine Prüfung ablegen. Wir liefen gemeinsam über den
Übungsplatz. Unser Polizist zeigte uns die genaue Route, die wir
fahren sollten. Er wies uns auch immer wieder darauf hin, auf
was wir achten müssen, damit wir nicht zu viele Fehler-Punkte
bekommen. Danach mussten wir der Reihe nach die Strecke
zurücklegen. Am Ende des Tages bekamen wir noch einen
Fahrradausweis. Da wir nun gut vorbereitet sind, wollen wir
unser Können auch im Realverkehr zeigen. Am 08.06.16 kommen
die Polizisten nach Glatten. Wenn der Helm richtig sitzt und das
Fahrrad verkehrssicher ist, darf man mitfahren. Wir freuen uns
schon jetzt auf die Fahrt in Glatten.

Schulanmeldung
Narr

Wichtige Infos

Am 21. April fand die Schulaufnahme für die zukünftigen
Erstklässler statt.
Im Vorab wurden den Eltern unser Einschulungsflyer mit
allen wichtigen Informationen zum Schulstart übergeben
und sie konnten sich die benötigten Materialien anschauen.
Außerdem stand Frau Weigold, die die Kernzeitbetreuung
durchführt, für Fragen zur Verfügung.
Im Anschluss wurden die neuen Schüler dann bei Frau
Strobelt offiziell angemeldet, sodass wir nun nach den
Sommerferien insgesamt 18 neue Erstklässler begrüßen
dürfen. Unser Klassentier wird ein Schäfchen sein.

Seit Anfang April haben wir Lehrerzuwachs bekommen.
Frau Günther kommt nach ihrer Babypause nun immer
donnerstags und freitagsum für 9 Stunden zu
unterrichten. Sie hat in Klasse 4 den Englischunterricht
übernommen, darüber hinaus unterrichtet sie noch
Sport und Leseförderunterricht.
Unsere gemeinsamen Projekttage mit der BrüderGrimm- Schule zum Thema „Schwarzwald“ werden vom
Mittwoch 15. bis Freitag 17. 6. stattfinden.
Geplant ist die Klassen in Gruppen mit Erst- und
Zweitklässlern und mit Dritt- und Viertklässlern
einzuteilen. Jeder Tag wird ein Tagesthema haben. Es
gibt einen Ausflugstag, einen Wandertag und einen
Waldtag.
Der Jahresausflug findet in diesem Schuljahr am
Mittwoch dem 20. Juli von 8.00h bis ca. 15.00h statt.
Wir fahren zunächst mit dem Bus nach Holzmaden und
besuchen dort das Urweltmuseum Hauff. Im Anschluss
daran fahren wir noch ein kleines Stück weiter in einen
Schiefersteinbruch, wo wir mit Hammer und Meißel im
Gestein nach Fossilien suchen.
Der Preis für den Ausflug beträgt ca. 20 Euro.

Drittklässler „überfallen“ die Volksbank!
Nein, das ist natürlich keine Schlagzeile der Bild-Zeitung
und so ein richtiger Überfall war es selbstverständlich
auch nicht. Wir durften die Volksbank lediglich erkunden.
Herr Gässler und Frau Klumpp führten uns durch das
Gebäude und zeigten uns Stellen, die ein Bankkunde
normalerweise nicht zu sehen bekommt. Am spannendsten
war natürlich der Tresorraum mit seiner dicken, mehrfach
gesicherten Tür.
„Absolut einbruchssicher!“, versicherte uns Herr Gässler.
Auch die Geldzählmaschine, der Geldautomat, der
Monitorraum, der Nachtresor usw. waren höchst
interessant. Wir wissen jetzt vieles über Banknoten und
Münzen und wie man Falschgeld erkennt.
Am Schluss wurden wir noch mit Butterbrezeln und Saft
bewirtet. Vielen Dank dem Team der Bank für die
lehrreichen 2 Stunden.

Fleißige Gärtner in Klasse 1
Hegen und pflegen von Pflanzen und Tieren sind im
Bildungsplan der Grundschule ein wichtiges Thema.
Die Erstklässler haben mit den neuen gelben
Blumenkästen auf dem Schulhof erste Schritte in diese
Richtung unternommen. Gemeinsam haben alle die alten
Kästen bearbeitet und dann Frühblüher in die Erde
gesteckt.
Jetzt fehlen nur noch die gebastelten Marienkäfer,
dann sind die neuen Blumenkästen fertig.
In den Ferien teilen sich die Erstklässler den
Gießdienst.
Wir hoffen sehr, dass niemand unsere Arbeit zerstört.

