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Liebe Eltern, 
 

in gut zwei Wochen ist das Schuljahr 2018/19 zu Ende …    

Die „großen Ferien“ winken uns schon zu und werden von den Kindern, trotzdem doch gerade 

erst Ferien waren, schon sehnsüchtig erwartet. Kein Wunder  -  bei dieser Hitze fällt das Arbeiten 

in den aufgeheizten Klassenräumen wirklich sehr schwer.   
 

Wieder liegt ein langes Schuljahr hinter uns, das aber immer wieder von besonderen 

Höhepunkten unterbrochen wurde: Klassenausflüge, Jahreszeitenfeiern, Lerngänge, … und 

natürlich von unserer Projektwoche und dem Schulfest zum Thema „Die vier Elemente“   

Ende Mai.   
 

Sommerferien  - eine Erholungspause für uns alle, um wieder Kraft und Energie schöpfen zu 

können und die Seele mit schönen Erlebnissen aufzutanken.   

 

Der letzte Schultag  ist am Freitag, 26. Juli 2019 
 

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.   

Nur Kinder, die freitags  zur Betreuung angemeldet sind, werden ab 11.10 Uhr dort betreut.  

Wenn Sie einen ganz dringenden Betreuungsbedarf haben, so nehmen Sie bitte möglichst rasch 

Kontakt mit der Schule auf.  
 

Wie jedes Jahr, so wollen wir auch dieses Jahr das Schuljahr gemeinsam beenden und 

diejenigen verabschieden, die uns verlassen.   

Dieser  Schuljahresabschluss beginnt um 10.15 Uhr unter dem Kastanienbaum  –  Sie sind herzlich 

dazu eingeladen.   
 

Am letzten Schultag erhalten die Kinder ihre Schulberichte / Zeugnisse.  Diese geben 

Rückmeldung über die schulischen Leistungen Ihres Kindes über das ganze Schuljahr hinweg.  

Sie wissen:  Auch wenn Sie mit dem Zeugnis Ihres Kindes nicht ganz zufrieden sind - Lob und 

Ermutigung sind viel wertvoller und wirksamer als Kritik. Jedes Kind hat viel gelernt, die meisten 

Kinder haben sich große Mühe gegeben – das gilt es wertzuschätzen. Und ganz vieles, was ein 

Kind lernt, steht ja gar nicht im Zeugnis.  

 
 

„Auf  Wiedersehen -  Alles Gute !“ 
 

 
 

Frau Pfarrerin Biedenbach  verlässt uns.  

Sie hat an der Gartenschule über sehr viele Jahre hinweg  evangelischen Religionsunterricht 

erteilt.  Nun verlässt Frau Biedenbach die Stadt Wendlingen am Neckar, um an einem anderen 

Ort einen neuen beruflichen Weg zu gehen. Wir danken Frau Biedenbach sehr herzlich für die 

vielen Jahre engagierten Religionsunterrichts und wünschen ihr einen guten Start  

im neuen Tätigkeitsbereich und für ihren weiteren Lebensweg von Herzen alles Gute!  
 

 



Unsere Kollegin Frau Koch, Klassenlehrerin der Klasse 2c,  hat ihren Vorbereitungsdienst an 

unserer Schule absolviert, ihre Prüfungen erfolgreich bestanden und verlässt nun die 

Gartenschule, um an einer anderen Schule ihren Berufsweg als „fertige“ Lehrerin zu beginnen.  

Wir  danken Frau Koch für ihre engagierte Arbeit an unserer Schule und wünschen ihr alles Gute 

auf ihrem beruflichen und privaten Lebensweg!  
 

 

Jessica Kemmler  hat ihr Freiwilliges Soziales Jahr an der Gartenschule absolviert und in vielen 

Bereichen sehr wertvolle Arbeit geleistet. Dieses Jahr geht zu Ende – wir danken Jessica und 

wünschen auch ihr alles Gute auf ihrem weiteren Lebensweg.  
 

 

 

In diesem Schuljahr beenden 60  Viertklässler  ihre Grundschulzeit erfolgreich, sie werden nach 

den Sommerferien auf weiterführende Schulen gehen.  

Wir wünschen unseren Viertklässlern einen guten Start an der neuen Schule und alles Gute für 

den weiteren Schul- und Lebensweg.   
 

Mit diesen Viertklässlern verabschieden sich auch einige Eltern von der Gartenschule. Herzlichen 

Dank Ihnen für Ihre Unterstützung und Ihr Vertrauen in die Schule.  Wir hoffen, es war eine gute 

Zeit für Sie und Ihr Kind, an die Sie gerne zurückdenken werden.  

Alles Gute Ihnen und Ihrem Kind ! 
 

 

 

 

 

Herzlichen Dank! 

Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bei Ihnen für Ihre zum 

Teil überaus große Unterstützung unserer schulischen Arbeit in ganz 

vielen und unterschiedlichen Bereichen bedanken - als Begleitung 

der Klassen bei Ausflügen oder Lerngängen, bei Klassenprojekten,  bei 

Organisation der Schülerbücherei, als AG-Leiter/in, …   

Sie alle bereichern und unterstützen das Schulleben ganz wesentlich!   

Ganz herzlichen Dank dafür!  

Ganz besonders zeigte sich das große Engagement vieler Eltern bei der Organisation und der  

Durchführung unseres sehr schönen und gelungenen Schulfestes Ende Mai.  

Ein solches Fest kann nur gelingen, wenn viele zusammenhelfen, wenn Lehrer und Eltern ein 

Schulteam bilden. Vielen, vielen Dank für Ihre großartige Unterstützung bei der Organisation, für 

die Kuchen- und Buffetspenden, für Ihre Mithilfe bei der Spielstraße, beim Auf- und Abbau, …   

Über die Elternvertretungen werden Sie im neuen Schuljahr erfahren, wie viel Geld an diesem 

Tag eingenommen wurde. Dieses Geld kommt den Kindern der Gartenschule  zugute.  
 

 

Ein besonderer Dank geht an dieser Stelle an alle gewählten  Elternvertreter/innen und den 

beiden Elternbeiratsvorsitzenden – sie haben eine große ehrenamtliche Aufgabe übernommen – 

Danke dafür!    

Ein herzlicher Dank geht aber auch an den  Vorstand des Fördervereins der Gartenschule.  

Der Förderverein unterstützt und bereichert unsere Schule durch viele zusätzliche Angebote  - 

dies kommt Ihren Kindern zugute.  

Der Förderverein sucht dringend nach Unterstützung bei der Schülerbüchereiausleihe am 

Dienstag in der großen Pause. Durch das Ausscheiden einiger Viertklässlereltern werden 

dringend neue Mitarbeiter/innen gesucht.  Falls Sie Zeit und Lust haben, so melden Sie sich doch 

bitte in der Schule oder direkt beim Förderverein.  

Und wenn Sie Lust und Zeit haben, im nächsten Jahr (ehrenamtlich) ein zusätzliches 

außerunterrichtliches Angebot für unsere Schülerinnen und Schüler anzubieten,  so kommen Sie 

doch bitte auf mich zu.  
 

Wir werden ab dem neuen Schuljahr aller Voraussicht nach ins Jugendbegleiterprogramm 

aufgenommen und können für ehrenamtliche Tätigkeit dadurch auch einen finanziellen 

Ausgleich anbieten.   

Alle Lehrer/innen und Mitarbeiter/innen der Gartenschule haben sich das ganze Schuljahr über 

engagiert für unsere Schule und damit für Ihre Kinder eingesetzt. Jedes Kind im Blick zu haben, 

jedes individuell zu fördern und zu fordern, ist eine große Herausforderung und eine nicht 

einfache Aufgabe, der sich meine Kolleg/innen stellen und die sie sehr verantwortungsbewusst 

meistern. Ein großes Dankeschön deshalb an dieser Stelle an alle Lehrerinnen und Lehrer, an alle 

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Gartenschule ! 
 

 



 

Vermissen Sie Kleidungsstücke Ihres Kindes? 
Falls Sie Kleidungsstücke Ihres Kindes vermissen, so schauen Sie doch bitte im UG des Neubaus  

nach und nehmen Sie mit, was Ihnen gehört.   

Es sind zum Teil sehr gut erhaltene Stücke dabei.  

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

Es wäre sehr schade um manch fast neue Kleidungsstücke. 
 

 

 
Schuljahr 2019/20 

 

Bitte beachten Sie: 
 

Ins neue Schuljahr starten wir   
am Mittwoch, 11. September  2019  
 

 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 Donnerstag, 12.09.2019 gültig. 
 
 

 

 

 

Ich freue mich, Ihnen schon heute die Verteilung der Klassenlehrkräfte für die Klassen 2 – 4 

mitteilen zu können: 

Klasse 2a:  Frau Rommel,  Klasse 2b:  Frau Mayer ,  Klasse 2c:  Frau Strambach  

Klasse 3a:  Frau Bühler ,  Klasse 3b: Frau Lorch  ,  Klasse 3c:  Frau Giesel   

Klasse 4a:  Frau Briem , Klasse 4b:  Herr Schumm ,  Klasse 4c:  Frau  Wiehl 
 

Die Kinder der Klassen 2 - 4 werden von uns informiert. 

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

 

 

 

Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie eine schöne und erholsame 

Sommerzeit,  viele unbeschwerte, schulfreie Sommerferientage  - 

gefüllt mit Fröhlichkeit, Freude und  schönen Erlebnissen – wo 

auch immer.  

 

 

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

auf das neues Schuljahr freuen, das uns allen hoffentlich ein gutes Miteinander und viele 

interessante und gute Schultage beschert.  
 

 
                             Herzliche Grüße!  

   
                               Birgit Illgen; Schulleiterin 


