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Elternbrief zum Schuljahresbeginn 2017/18 
 
Liebe Eltern, 

ich möchte Sie, auch im Namen des gesamten Lehrerkollegiums, herzlich im neuen Schuljahr 

2017/18 an der Gartenschule begrüßen. 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern ein gutes, interessantes und erfolgreiches Schuljahr und 

uns allen eine gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit.  
 

Nachdem letzten Donnerstag im Rahmen einer sehr schönen Einschulungsfeier 86 neue 

Erstklässler bei uns eingeschult wurden, besuchen nun aktuell  318 Schülerinnen und Schüler 

die Gartenschule – verteilt auf 13 Klassen. 
 

Wir sind sehr froh, dass die Gartenschule auch in diesem Schuljahr ausreichend mit 

Lehrerstunden versorgt ist. Das ist in diesem Jahr ja leider nicht in allen Schulen so. Der 

Pflichtunterricht ist gewährleistet, jedoch können wir keine zusätzlichen Unterrichtsangebote 

machen. 
 

Auch in diesem Jahr möchte ich Ihnen gleich zu Schuljahresbeginn einige Informationen 

zukommen lassen, die für alle Kinder und Eltern der Gartenschule wichtig sind,.  
 

Seit diesem Schuljahr verstärken zwei neue Lehrerinnen unser Team:  

Frau Kernen (Kl.1a) und Frau Giesel (Kl. 3c). Frau Wagner ist aus der Elternzeit zurückgekehrt 

und unterrichtet im Rahmen eines kleinen Lehrauftrages auch wieder bei uns.  Unsere 

Lehramtsanwärterin Frau Riebartsch unterrichtet in mehrern Klassen als Fachlehrerin.  
 

Was super ist:  Uns wurde wieder eine FSJ’lerin (Katharina Götte) zugeteilt, die unsere Schule 

in vielen Bereichen unterstützt.  
 

Da einige Kinder bei uns inklusiv unterrichtet werden, sind auch Schulbegleiter und 

Sonderpädagogen immer wieder in unserer Schule zu sehen.   
 

Wir freuen uns über unsere neuen Kolleginnen und auf eine gute Zusammenarbeit! 
 

 

Die Gartenschule nimmt auch in diesem Schuljahr am EU-Schulprogramm  teil.  Ab Oktober 

erhält jede Klasse wieder wöchentlich einen Korb mit  Bio-Obst und Bio-Gemüse. Eine tolle 

Sache!  In Kürze werden Sie einen informativen Flyer zu diesem Schulfruchtprogramm 

erhalten. 
 

Im letzten Schuljahr kam es sehr oft vor, dass nachmittags Kinder in die Schule kamen, weil sie 

ihre vergessenen Hausaufgaben aus dem Klassenzimmer holen wollten.  

Wir haben im Kollegium beschlossen, dass wir nach Unterichtsschluss kein Klassenzimmer noch 

einmal aufschließen. Wer seine für die Hausaufgaben notwendigen Bücher oder Hefte in der 

Schule vergisst, muss dies am nächsten Tag der Lehrerin/dem Lehrer sagen und diese 

Aufgaben dann nacharbeiten.   

Diese Regelung wurde mit den Kindern besprochen und wir hoffen, Sie haben Verständnis 

dafür.  
 

Zusätzliche Angebote durch Eltern / den Förderverein: 

Es gibt auch in diesem Schuljahr einige zusätzliche AG-Angebote, alle ehrenamtlich erteilt. 

Der Schule selbst stehen keine Stunden dafür zur Verfügung.   

Die Kinder bringen die für sie gültigen und interessanten Ausschreibungen mit nach Hause. In 

Kürze wird auch eine AG-Übersicht auf die Homepage gestellt.  

http://www.gartenschule-wendlingen.de/


Zusätzliche Unterrichts- bzw. AG-Angebote bereichern den Schulalltag. Alle bisher 

angebotenen AGs wurden von den Kindern sehr gut angenommen. 

Falls Sie Lust haben,  ein AG-Angebot zu machen oder jemanden kennen, der gerne an 

einem Nachmittag ein zusätzliches Arbeitsangebot machen würde – kommen Sie auf uns zu! 

Haben Sie Lust auf Schulgartenarbeit  - würden Sie gerne zusammen mit engagierten Kindern 

unseren  Schulgarten betreuen? Wir würden uns sehr freuen!  

Besonders dringend suchen wir  auch in diesem Jahr Verstärkung für die 

Hausaufgabenbetreuung, die ab November am Montag- und Mittwochnachmittag  

stattfindet.  Es haben einige Kinder großen Unterstützungsbedarf und niemanden, der zu 

Hause bei den Hausaufgaben helfen kann.  Haben Sie Lust zu helfen oder kennen Sie 

jemanden? 
 

Jeden Dienstag in der großen Pause ist unsere Schülerbücherei geöffnet und die Kinder 

können sich Bücher ausleihen. Allerdings werden auch hier dringend Eltern gesucht, die sich 

für die Schule engagieren und sich an diesem Büchereidienst beteiligen. Wenn Sie am 

Dienstagvormittag für ca 1,5 Stunden Zeit dafür haben, melden Sie sich doch bitte.   
 

Leider kann das „Gesundes Pausenfrühstück“  am Montag vorerst nicht mehr angeboten 

werden, da es nicht genügend Eltern gibt, die sich an Vorbereitung und  Verkauf beteiligen 

können. Auch war die Nachfrage unter den Kindern im letzten Jahr ziemlich rückläufig. Der 

Förderverein hat Sie darüber ja auch schon informiert. Vielleicht haben Sie ja Zeit und Lust, 

sich hier zu engagieren?  
 

Sie sehen: Wir sind auf Elternunterstützung und Ihre Mitarbeit angewiesen, damit wir mehr 

anbieten können als „nur“ Schulunterricht.  

 

Ich möchte Sie heute schon darüber informieren, dass wir am Montag, 19.02.2018 einen 

Pädagogischen Tag durchführen – organisiert durch das Staatliche Schulamt Nürtingen.  

Das bedeutet, dass an diesem Montag nach den Faschingsferien unterrichtsfrei  ist – 

vorausgesetzt, die Schulkonferenz stimmt dem zu. 

Vielleicht können Sie sich diesen Tag ja schon vormerken und eine Betreuung für Ihr/e Kind/er 

organisieren.  

 

Unsere Bitten: 

Wie in jedem Jahr bitte ich Sie an dieser Stelle auch im Namen aller Lehrkräfte und vor allem 

im Namen der Kinder darum, dass Sie Ihrem Kind die Möglichkeit geben, seinen Schulweg zu 

Fuß zurücklegen zu lassen. Dieser Fußweg tut jedem Kind so gut (s. beiliegender Brief zur 

Aktionswoche „Zu Fuß zur Schule“) 

Bitte vermeiden Sie aber auf jeden Fall das (wenn auch nur kurzzeitige) Parken Ihres Autos 

direkt vor der Schule, denn das gefährdet die zu Fuß kommenden Kinder.  

Bitte halten Sie unbedingt die Lehrerparkplätze frei. Unsere Lehrkräfte sind auf diese 

Parkplätze angewiesen.  

Wenn Sie Ihr Kind zur Schule begleiten, so verabschieden Sie sich bitte schon vor dem 

Schulhof. Den Weg hin zum Klassenzimmer schafft dann jedes Kind alleine.  

Zu viele Erwachsene im Schulhof und in der Schule tragen zur Unübersichtlichkeit bei.  
 

Wenn Ihr Kind morgens krank ist und nicht zur Schule kommen kann, so teilen Sie uns dies bitte 

über andere Kinder mit.  Wenn es keine andere Möglichkeit gibt, so können Sie natürlich 

auch in der Schule anrufen und Ihr Kind telefonisch entschuldigen.  

 

So viel für heute – zum Schuljahresbeginn…  

Gerne lade ich Sie ein, sich zur Elternvertreterin/zum Elternvertreter wählen zu lassen, um sich 

dann zusammen mit anderen engagierten Eltern im Elternbeirat für die Belange und 

Entwicklung der Gartenschule einzusetzen.  

 

Herzliche Grüße aus der Gartenschule  

 
                                                                                           Birgit Illgen; Schulleiterin 


