Gutenbergschule Eschollbrücken

Liebe Eltern und liebe Kinder der Gutenbergschule!

18.07.2022

Das letzte „Quartal“ unseres Schuljahres geht langsam zu Ende und so möchte ich mit Ihnen
noch einmal kurz zurückblicken und schauen, was alles seit den Osterferien in der Schule
passiert ist und was im Herbst Neues kommt…
Corona
Die Pandemie hat uns auch in diesem Schuljahr noch fest im Griff gehabt, aber wir konnten
vieles lockern, konnten nun auf die Masken und die Tests in der Schule verzichten. Das hat viel
Erleichterung gebracht, aber natürlich sind die Fallzahlen aktuell auch wieder in die Höhe
geschnellt und wir haben auch in unserem Team wieder einige Krankheitsfälle zu vermelden.
Eine große Unterstützung in dieser Zeit war Frau Rühl, die als „Springerin“ nun fast das ganze
Schuljahr in verschiedenen Klassen im Einsatz war und unser Vertretungslehrkräfte-Team, auf
das wir im Notfall immer zurückgreifen können.
Eine Besonderheit – nach langer Pause – war, dass wir auch wieder eine Klassenfahrt durchführen konnten. So fuhr die 4. Klasse gleich nach den Osterferien nach Bad Orb und durfte
dort eine tolle Woche erleben. Die zukünftige 3. & 4. Klasse plant nun auch für das nächste
Schuljahr endlich eine Klassenfahrt. Das gibt wieder ein Stück „Normalität“ zurück und die
Kinder dürfen wieder mal raus aus der Schule und gemeinsam etwas erleben!
„Mein Körper gehört mir“
Nachdem wir – wegen Corona – die Teilnahme am Präventionsprogramm „Mein Körper gehört
mir“ mehrfach verschieben mussten, war es nun endlich so weit, dass wir für die 3. & 4. Klasse
die drei geplanten Workshops durchführen konnten. Beginnend mit einem Elternabend, bei
dem das Programm so vorgestellt wurde, wie es auch die Kinder dann erfahren sollten – mit
verschiedenen Szenen zu sexualisierter Gewalt und anschließenden Gesprächen über
mögliches Verhalten bzw. über Hilfsangebote, die Kindern zur Verfügung stehen. Das Projekt
wurde über die Sparkassen-Stiftung finanziert. Aufgrund der durchweg positiven Resonanz
werden wir das Projekt auch in Zukunft weiterführen.
Neuer Schulkoordinator der Polizei
Nachdem wir Herrn Fritsch, den ehemaligen Schulkoordinator der Pfungstädter Polizei, in den
Ruhestand verabschiedet haben, gibt es nun ab August mit Herrn Wagner einen Nachfolger,
der als „Schutzmann vor Ort“ gezielt in die Präventionsarbeit mit Schulen gehen möchte. Dazu
gehören auch die Programme wie „Mein Körper gehört mir“ und die leider immer mehr
anwachsende Gewalt im Umgang untereinander. Im Herbst wird er mit Präventionsprojekten
an den Pfungstädter Schulen beginnen.
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Ukrainische Flüchtlinge
Vor den Osterferien kamen ja einige ukrainische Flüchtlinge nach Eschollbrücken, die wir dank
Ihrer Unterstützung mit Kleidung, Fahrrad, Schulmaterialien… ausstatten konnten. An dieser
Stelle möchte ich mich für Ihre spontane Hilfe sehr herzlich bedanken. Eine Mail und schon
standen zwei Schulranzen vor der Tür – toll!
Auch SiZuKi hat die Menschen unterstützt und für die Mütter mit ihren Kindern ein Kreativangebot in den Räumen der Schule angeboten. Mit Frau Kreb-Kirschner und Frau Wallus fand
alle 14 Tage ein besonderer Nachmittag statt, an dem wunderbare Kunstwerke entstanden
sind. Bei dem ersten Nachmittag durfte ich dabei sein und habe gemerkt, wie „entspannend“
dieses Angebot für die Beteiligten war.
Eine Familie ist nun wieder zurückgefahren in die Ukraine und nun haben wir aktuell noch ein
Mädchen in der zukünftigen 3. Klasse und zwei Kinder in einer der neuen ersten Klassen. Der
große „Ansturm“, bei dem ja auch die Belegung der Sporthalle geplant war, ist erst einmal
ausgeblieben…
Schulkindprojekt
Das diesjährige Schulkindprojekt ist zwar schon etwas größer als im vergangenen Jahr ausgefallen, hat aber immer noch nicht das „alte Format“ bekommen, in dem die zukünftigen Schulkinder 14 Tage zu uns in die Schule kamen. Die Kita-Gruppen waren noch in ihrer „KohortenRegelung“, so haben wir immer eine der Kita-Gruppen für jeweils zwei Schnuppertage in die
Schule eingeladen, bei denen die Kinder entweder im Sportunterricht dabei waren, zusammen
gelesen oder ein gemeinsames Projekt mit den Klassen durchführen durften. Sie haben somit
schon ein paar Schulkinder kennengelernt, die Räume, den Schulhof, die Abläufe. Dann sind
sie nicht ganz „fremd“, wenn sie dann im September zu uns kommen. Hoffentlich wird das im
nächsten Sommer wieder so wie früher…
Im September werden 45 Kinder neu eingeschult, so werden wir zwei Klassen bilden, die auch
zwei neue Lehrerinnen bekommen: Frau Surrey und Frau Schöwer kommen neu an unsere
Schule. Die neuen Erstklässler:innen durften ihre Klassenlehrerinnen auch schon kennenlernen – bei einer „digitalen“ Fragestunde für die 1 b und in „Präsenz“ für die 1 a.
Bundesjugendspiele
Im Juni stand unser „Sportfest“ auf dem Programm – die alten Disziplinen der klassischen
Bundesjugendspiele werden nach und nach umgewandelt – weg vom „Wettkampf“ zu einem
Sportfest mit anderen Aufgabenformaten und neuer Bewertung. Dank der vielen hilfreichen
Hände aus der Elternschaft durften die Kinder einen heißen, aber tollen Tag gemeinsam
erleben. Die Pausen wurden noch an den Stationen und zum Fußballspielen genutzt und so
waren die Kinder ganz schön ausgepowert, als wir wieder an der Schule ankamen.
Medienschulung
Frau Reinfeldt und Herr Lautenschläger führten in den letzten Monaten jeweils drei Medieneinheiten in den Klassen durch, in denen es – jahrgangsspezifisch – um die Einführung/HandGutenbergschule
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habung eines Laptops bzw. IPads ging. Bei den höheren Jahrgängen konnten die Kinder eigene
Hörspiele erstellen, erhielten Rechercheanleitungen, die sie für den Unterricht nun sehr
selbstständig nutzen.
Forscherwerkstatt
Ein fester Bestandteil des Unterrichts war in diesem Schuljahr die Nutzung der
Forscherwerkstatt, die von Herrn Lautenschläger aus dem „Dornröschenschlaf“ erweckt
wurde. Die Klassen wurden in Kleingruppen aufgeteilt und waren zu jeweils drei Sitzungen in
die Forscherwerkstatt eingeladen – alle hatten viel Spaß an den Experimenten!
900-Jahr-Feier Eschollbrücken
Nachdem mehrere Kinder schon die Telekom-Kästen in Eschollbrücken mit Motiven zur 900Jahr-Feier verschönert hatten, fand am 2. Juli der „Kommersabend“ auf dem Schulhof statt,
bei dem die neue Eschollbrücker Chronik (erstellt von Leon Kurzawa) mit einem netten
Rahmenprogramm vorgestellt wurde. Falls Sie noch kein Exemplar haben, sollten Sie sich
eines besorgen, denn die Chronik ist nicht nur sehr lesenswert, sondern auch toll gestaltet!
Trommelprojektwoche
Nach diesem Fest ging es gleich weiter mit der „Trommelprojektwoche“, an der endlich mal
wieder alle Kinder der Gutenbergschule teilnehmen durften! Aber auch die zukünftigen Schulkinder, die die Eschollbrücker Kita besuchen, waren mit dabei. Als Bienen, Morgenlandkinder,
Oktopusse und Papageien trommelten wir täglich mit der „Trommelwelt Argandona“, die
Hauptdarsteller nahmen ihre Rollen im Tonstudio auf, die Kinder nähten Kostüme, die
Trommelflugmaschine wurde aufgebaut… Wie ein Wunder war alles am Freitag fertig, die
Generalprobe auf dem Sportplatz hat geklappt und wir durften eine farbenprächtige,
lautstarke Präsentation als Auftaktveranstaltung für die 900-Jahr-Feier erleben. Das hat alle
mitgerissen und sehr viel Spaß gemacht. An dieser Stelle einen Dank an SiZuKi und die
Sparkassenstiftung, durch deren finanzielle Unterstützung wir uns das Projekt „leisten“
konnten.
Weiter ging es nach der Trommelvorführung mit vielen Spielstationen (vielen Dank an alle
Eltern, die beim Dosenwerfen & Co. geholfen haben!), Vorführungen der Vereine, Pumptrack,
Hüpfburg und natürlich dem Kreativmarkt am Samstag, bei dem die vielen schönen
Bastelsachen verkauft wurden, die die Kinder der 3. & 4. Klasse in den letzten Wochen mit
Frau Reinfeldt produziert haben. Es war ein sehr gelungenes Festwochenende – hier sei Herrn
Lentes und Herrn Jahn gedankt, die mit ihrem Vorbereitungsteam nun über drei Jahre dieses
Fest geplant haben! Viele Aktivitäten wurden gefilmt und vielleicht gibt es demnächst noch
eine Filmvorführung von den vielen Festen anlässlich der 900 Jahre Eschollbrückens!
Abschied von „alten“ Mitarbeiter*innen
Aus dem Lehrerinnenkollegium wird Frau Herbold in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Sie ist eines der „Urgesteine“ der Gutenbergschule und war von uns Kolleginnen am
längsten an der Schule. Wir wünschen ihr eine erholsame Zeit und alles erdenklich Gute!
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Aus dem AWO-Team müssen wir Herrn Lautenschläger verabschieden, der uns nicht nur
vormittags im Unterricht mit vielen Projekten unterstützt hat, sondern auch in der Betreuung
tätig war. Ihm wünschen wir viel Glück für seine berufliche Zukunft!
Ausblick in das neue Schuljahr
Einschulung
Die Einschulungsfeier für die beiden neuen ersten Klassen findet am Dienstag, 06.09.2022,
um 10.00 Uhr statt. Da wir im letzten Jahr so gute Erfahrungen mit dem kombinierten
Gottesdienst und Begrüßung auf der Terrasse gemacht haben, soll auch im kommenden
Schuljahr die Einschulungsfeier dort stattfinden. Die neuen Eltern werden mit Getränken
bewirtet.
Schulfotograf
Der Schulfotograf wird die Klassen am Freitag, 09.09.2022, fotografieren.
Abschied
Die Grundschulzeit geht für unsere vierte Klasse nun zu Ende und wir drücken allen Kindern
die Daumen, dass sie einen guten Start in der neuen Schule haben, denn es ist eine große
Veränderung von unserer „kleinen“ Gutenbergschule an eine riesige Schule zu kommen, in
der man erst einmal der oder die Jüngste/Kleinste ist ... Viel Glück!
Mit der 4. Klasse werde auch ich mich von der Gutenbergschule verabschieden und möchte
mich für Ihr Vertrauen und die wirklich gute Zusammenarbeit bedanken. Frau Schauermann
wird vorläufig die stellvertretende Schulleitung übernehmen bis die Nachfolge offiziell
geregelt ist.
Termine bis zu den Weihnachtsferien
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

05.09.2022 – 1. Schultag, 08.00 – 11.30 Uhr Unterricht
06.09.2022 – Einschulungsfeier ab 10.00 Uhr für die Klasse 1 a & 1 b (Cafeteria-Terrasse)
09.09.2022 – Der Schulfotograf fotografiert alle Kinder der Schule
06.10.2022 – Café Klatsch (15.00 h), in den Räumen der KijuFö, die Eltern der 2. Klasse sind
das Bewirtungsteam
21.10.2022 – letzter Schultag vor den Herbstferien, Unterrichtsende nach der 3. Std.
22.10. – 29.10.2022 – Herbstferien (Achtung: nur 1 Woche)
31.10. – 04.11.2022 – Methodenwoche
18.11.2022 – Laternenfest von SiZuKi für die Kinder der Gutenbergschule
26.11.2022 - Eschollbrücker Weihnachtsmarkt
21.12.2022 – letzter Schultag vor den Weihnachtsferien, Unterrichtsende nach der 3. Std.
22.12.2022 – 07.01.2023 – Weihnachtsferien

Nun wünsche ich Ihnen erst einmal einen tollen Sommer mit Ihren Kindern!
Ich verbleibe mit herzlichen Grüßen und denke sicherlich oft an die schöne Zeit in
Eschollbrücken zurück!
Barbara Hess-Werthmüller
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