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Liebe Eltern, 
 

und wieder geht ein Schuljahr zu Ende …  ein langes Schuljahr, in dem viel 

gearbeitet und gelernt wurde, das den Kindern aber auch viele Höhepunkte bot, so zum 

Beispiel das Frederick-Lesefest, die Adventszeit mit Weihnachtsfeier, den Schulfasching, den 

Spiel- und Sporttag/die Bundesjugendspiele, Klassenausflüge und Lerngänge, klasseninterne 

Feste, die Aufführung der Kinderoper „Der kleine Prinz“, die Gestaltung der Schulkunst- 

ausstellung in der Galerie Wendlingen, der Besuch der Kinderoper „Die Zauberflöte“…       

Ein abwechslungsreiches Schuljahr endet. 

Die „großen Ferien“ werden heiß ersehnt und sollen für alle am Schulleben Beteiligte eine 

Erholungspause sein, in der Freizeit, Spiel und Spaß im Vordergrund stehen.   
 

 Der letzte Schultag ist am Mittwoch, 25. Juli 2018 
 

 Unterrichtsbeginn ist für alle Kinder nach Stundenplan  
 Unterrichtsschluss ist für alle Kinder um 11.10 Uhr,  
                                                                   also nach der 4.Stunde.                                                          
 

Die Grundschulbetreuung ist über diese geänderte Schlusszeit informiert.   

Kinder, die mittwochs zur Betreuung angemeldet sind, werden betreut.  

Bei ganz dringenden Betreuungsproblemen, die nicht von der Grundschulbetreuung 

abgedeckt werden, nehmen Sie bitte umgehend Kontakt mit der Schule auf.  
 

Auch in diesem Jahr möchten wir den letzten Schultag gemeinsam beenden und uns von 

unseren Viertklässlern verabschieden. Zum gemeinsamen Schuljahresabschluss ab 10.15 Uhr 

unter dem Kastanienbaum sind Sie herzlich eingeladen.   

Nach diesem gemeinsamen Abschluss werden die Kinder nochmals ins Klassenzimmer gehen 

und sich von ihrer Klassenlehrkraft verabschieden.  
 

Am letzten Schultag werden Kinder ihre Schulberichte bzw.  Zeugnisse erhalten. 

Auch dieses Jahr unsere große Bitte:  Bitte wertschätzen Sie Ihr Kind mit seinen Fähigkeiten und 

Besonderheiten. Bitte vergleichen Sie seine schulischen Leistungen nicht mit denen anderer 

Kinder.  Manche Kinder lernen leicht, andere tun sich schwerer beim schulischen Lernen. Ganz 

vieles, was Kinder besonders gut können, wird in einer Schulnote gar nicht erfasst...  Und dass 

Lob und Ermutigung viel wirksamer sind als Kritik, das wissen Sie. Danke. 
 

„Auf  Wiedersehen -  Alles Gute !“ 
 

Auch zum Ende dieses Schuljahres verabschieden wir einige Lehrkräfte aus unserem Team:  
 

Zwei unserer langjährigen Kolleginnen gehen in den wohl verdienten Ruhestand:  
Frau Heubach und Frau Schönberger 

Wir danken beiden Lehrerinnen ganz herzlich für ihre engagierte und äußerst zuverlässige Arbeit 

an unserer Schule. Beide Lehrerinnen haben bei ihrer pädagogischen Arbeit stets den Blick auf 

das Wohl der ihnen anvertrauten Kinder gehabt und ihre vielfältigen und nicht immer 

einfachen Aufgaben immer mit großem Engagement und pädagogischem Fingerspitzengefühl 

ausgeführt.  

Beide Kolleginnen haben sich in besonderem Maße für die Schule eingesetzt und durch 

zusätzlich übernommene Aufgaben an der Gestaltung und der Weiterentwicklung der Schule 

mitgewirkt. Sie werden in unserem Kollegium eine große Lücke hinterlassen.  

Wir wünschen Frau Heubach und Frau Schönberger von Herzen alles Gute für den neuen 

Lebensabschnitt!  
 



Unsere Kollegin Frau Riebartsch hat ihren Vorbereitungsdienst an unserer Schule absolviert, ihre 

Prüfungen erfolgreich bestanden und verlässt nun die Gartenschule, um an einer anderen 

Schule ihren Berufsweg als Lehrerin neu zu beginnen.  

Wir wünschen ihr alles Gute auf ihrem weiteren Lebensweg!  
 

Unsere Kollegin Frau Albers verlässt uns leider ebenfalls. 

Frau Albers kam vor zwei Jahren, nach ihrem Erziehungsurlaub, an die Gartenschule. Sie 

übernahm eine dritte Klasse und gibt nun eine vierte Klasse ab. Frau Albers wünscht sich aus 

privaten Gründen einen Wechsel an ihren Wohnort. Da der Versetzungsantrag nun genehmigt 

ist, kann ich Ihnen jetzt diese Information geben. Wir danken Frau Albers herzlich für ihre 

engagierte Arbeit an unserer Schule und wünschen ihr alles Gute!  
 

Unsere FSJ’lerin Katharina Götte hat ihr Freiwilliges Soziales Jahr bei uns absolviert und auch sie 

verlässt uns nach diesem Jahr. Wir bedanken uns bei Katharina für ihre vielfältige Unterstützung 

in verschiedensten Bereichen und wünschen ihr alles Gute auf ihrem weiteren Lebensweg.  
 

Alle 87 Viertklässler haben ihre Grundschulzeit erfolgreich beendet und werden nach den 

Sommerferien auf eine weiterführende Schule gehen.  

Wir verabschieden uns von unseren „Großen“, wünschen ihnen einen guten Start in der neuen 

Schule und alles Gute. Vielleicht besuchen sie uns ja mal - wir würden uns freuen!  
 

Mit den Viertklässlern verabschieden sich auch einige Eltern von der Gartenschule.  

Ich danke Ihnen für Ihr Vertrauen in unsere Schule und Ihre vielfältige Unterstützung. Wir hoffen, 

die Grundschulzeit war eine gute Zeit für Sie und Ihr Kind, an die Sie gerne zurückdenken 

werden. Wir haben unser Bestes getan, um Ihren Kindern ein gutes Fundament für das weitere 

Lernen und Leben zu geben. Alles Gute Ihnen und Ihren Kindern!   
 

Herzlichen Dank! 
 

Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bei Ihnen, liebe Eltern, dafür 

bedanken, dass Sie mit zum Teil sehr großem Engagement unsere Schule bei 

unterschiedlichsten schulischen Aktivitäten unterstützen und damit Ihre 

Zugehörigkeit zu unserer Schule ausdrücken. Sie alle bereichern und unterstützen 

das Schulleben ganz wesentlich. Herzlichen Dank dafür!   

Ein besonderes Dankeschön möchte ich an dieser Stelle allen gewählten Elternvertreter/innen 

und ganz besonders den beiden Elternbeiratsvorsitzenden für die gute, konstruktive und 

verlässliche Mit- und Zusammenarbeit sagen.  
 

Auch dem Vorstand und den Mitgliedern des Fördervereins der Gartenschule danke ich für den 

engagierten Einsatz für unsere Schule. Der Förderverein unterstützt und bereichert durch viele  

zusätzliche Angebote unsere Schule und damit Ihre Kinder.  

Fürs neue Schuljahr sucht der Förderverein dringend neue Mitarbeiter/innen – vor allem für die 

Schülerbücherei und die Organisation der Werk- und Flöten-AG. 

Wenn Sie Lust und Zeit haben, im nächsten Jahr ein Ehrenamt beim Förderverein zu 

übernehmen oder ein außerunterrichtliches Angebot (eine AG) anzubieten, so kommen Sie 

doch auf mich oder direkt auf den Förderverein zu. Herzlichen Dank im Voraus– auch im 

Namen der Kinder, die sich über jedes zusätzliche außerunterrichtliche Angebot freuen!  
 

Zehn Jahre lang hat das Ehepaar Schimpf den Schulchor der Gartenschule geleitet. Mit viel 

Freude und riesigem Engagement haben beide das musikalische Leben in unserer Schule 

mitgestaltet, haben ihre eigene große Freude am Singen auf viele Kinder übertragen und ihnen 

die Welt der Musik ein großes Stück näher gebracht. Jedes Jahr konnte man mindestens einen 

musikalischen Leckerbissen des Schulchores unter ihrer Leitung genießen. Nun hören beide auf.  

Wir sagen aus vollstem Herzen: Herzlichen Dank und alles, alles Gute!!!  
 

Ein großes Dankeschön geht an dieser Stelle an alle Lehrer/innen der Gartenschule, die sich 

das ganze Schuljahr über engagiert für unsere Schule und damit für Ihre Kinder eingesetzt 

haben. Jedes Kind im Blick zu haben, jedes individuell zu fördern und zu fordern, ist eine sehr 

große Aufgabe, ist eine Herausforderung, der sich meine Kolleg/innen stellen und die sie sehr 

verantwortungsbewusst meistern. Das wissen auch Sie, liebe Eltern, und ich denke, Sie schließen 

sich meinem Dank an.   

 
 



Vermissen Sie Kleidungsstücke Ihrer Kinder? 
Vielleicht liegen sie (noch) in der Schule. Wir bewahren alle übers Jahr liegen gebliebene 

Kleidungsstücke im UG des Neubaus auf. Kommen Sie doch vorbei und schauen Sie nach, ob 

Sie etwas finden, was Ihnen gehört. 

Was bis zum letzten Schultag nicht abgeholt wurde, wird zur Kleidersammlung gebracht.  
 

 

Schuljahr 2018/19 
 

Am  Montag, 10. September 2018  starten wir ins neue Schuljahr. 
 

 Unterrichtsbeginn (Klassen 2–4):     9.45 Uhr   
 Unterrichtsschluss für alle:              12.05 Uhr 
 

Am ersten Schultag findet Klassenlehrerunterricht statt. 
 

Um 9.00 Uhr findet ein ökumenischer Schuljahresanfangsgottesdienst  

in der Eusebius-Kirche statt.  
 

Zu diesem Gottesdienst sind alle Kinder und Eltern herzlich eingeladen! 
 

 

Falls Sie Betreuung vor dem Gottesdienst benötigen, so teilen Sie dies der Schule bitte 

unbedingt noch vor den Ferien schriftlich mit. 
 

Der neue Stundenplan ist ab Dienstag, 12.09.2018 gültig. 
 

Zum neuen Schuljahr begrüßen wir eine neue Lehrkraft an unserer Schule:  Frau Dusba.  

Sie übernimmt den katholischen Religionsunterricht in allen Klassenstufen.  
 

 

Die Verteilung der Klassenlehrkräfte sieht folgendermaßen aus: 
 

Klasse 1a:  Frau Rommel ,  Klasse 1b:  Frau Mayer,      Klasse 1c:  Frau Strambach  

Klasse 2a:  Frau Kernen ,    Klasse 2b:  Frau Schard ,    Klasse 2c:  Frau Koch/Frau Wiehl  

Klasse 3a:  Frau Briem ,       Klasse 3b: Herr Schumm,   Klasse 3c: Frau Wiehl ,   

Klasse 4a:  Frau Bühler  ,     Klasse 4b:  Frau Lorch ,      Klasse 4c:  Frau Giesel 

VKL (Deutsch-Insel):  Frau Illgen 
 

Die Raumverteilung der Klassen wird zum Schuljahresbeginn an der Schule aushängen.  
 

Weitere Informationen, die Sie sicher interessieren:  
 

Aus schulorganisatorischen Gründen wird der Religionsunterricht im nächsten Schuljahr zu 

folgenden Zeiten stattfinden: Klasse 1 und 2: Mi 1./2. Std und Fr. 1./2. Std,  

Klasse 3 und 4: Do 4./5. Std. und Do-Nachmittag. Die genaue Verteilung erfahren Sie zum 

Schuljahresbeginn. 
 

Die Gartenschule nimmt seit diesem Schuljahr am Präventionsprogramm „Stark.Stärker.Wir.“ teil, 

in das auch Elternvertreterinnen eingebunden sind. Die Auseinandersetzung mit diesem 

Programm gibt gute Anregungen für die Förderung des Sozialverhaltens in den Klassen, sie wirkt 

sich positiv auf unsere Schulgemeinschaft aus und sie trägt zur Förderung des Schulklimas bei.   

Wir sind sehr dankbar, dass unser Antrag auf Schulsozialarbeit genehmigt wurde und diese an 

der Gartenschule hoffentlich nach den Sommerferien beginnen kann. Schulsozialarbeit richtet 

sich an alle Schüler/innen, Lehrer/innen und Eltern. Sie soll bei allen Fragen, Sorgen und 

Problemen rund um die Schule unterstützen, helfen und beraten und damit zur Förderung des 

sozialen Miteinander beitragen.  
 

Wir alle – Kinder, Eltern und Lehrerinnen, haben nun eine Zeit der Erholung verdient.  

Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie eine schöne und erholsame Sommerzeit, viele 

unbeschwerte, schulfreie Sommerferientage - gefüllt mit Fröhlichkeit, Freude und schönen 

Erlebnissen.  

Und ich wünsche uns allen, dass wir uns im September gesund und erholt wieder sehen.  
 

 

             
                       Herzliche Grüße!    

 

                         Birgit Illgen 

                  Schulleiterin    

                  


