
Liebe	Eltern,	liebe	Mitarbeiterinnen	und	Mitarbeiter,	
liebe	Kolleginnen	und	Kollegen,	liebe	Schülerinnen	und	Schüler	der	Wunnensteinschule,

eine	aufregende,	turbulente	aber	auch	schöne	Zeit	liegt	hinter	uns:	Schule	und	Unterricht	-	endlich	wieder	ohne
Corona-Einschränkungen!	Autorenlesung,	Klasse2000-Tag,	Lego	Educa on-	Workshop,	Chor	und	Bläserklasse
endlich	 wieder	 ohne	 Abstand,	 unbeschwert	 und	 fröhlich.	 Was	 wir	 vor	 Corona	 selbstverständlich	 nahmen,
lernen	wir	jetzt	rich g	zu	schätzen.	Ganz	besonders	freut	es	uns,	dass	sich	nach	dem	erzwungenen	S llstand
nun	engagierte	Eltern	gefunden	haben,	die	den	Förderverein	unterstützen	und	tatkrä ig	mitwirken.	Gesucht
sind	aber	noch	mehr	Eltern,	die	in	den	einzelnen	Teams	bei	Veranstaltungen	und	Projekten	mithelfen,	damit
der	Förderverein	auch	weiterhin	die	vielfäl gen	Projekte	an	der	Schule	unterstützen	kann.	Er	ermöglicht	durch
ein	 großes	 zeitliches	 Engagement	 und	 durch	 finanzielle	 Zuwendungen	 tolle	 Veranstaltungen,	 Projekte,
Förderkurse	und	Ak onen,	die	auch	Ihrem	Kind	zu	Gute	kommen.	Ohne	den	Förderverein	wäre	das	Schulleben
um	einiges	ärmer.	
Deswegen	 unsere	 persönliche	 Bi e:Deswegen	 unsere	 persönliche	 Bi e: 	 Werden	 Sie	 Mitglied,	 unterstützen	 Sie	 den	 Verein	 bei	 den
Veranstaltungen,	schenken	Sie	uns	Zeit	und	helfen	Sie	so	mit,	dass	auch	in	Zukun 	an	der	Wunnensteinschule
den	Kindern	mehr	als	nur	Unterricht	geboten	werden	kann!		Zum	Beispiel	das	Selbstbehauptungstraining,	die
Sprachförderung,	die	Bläserklasse	und	der	Chor,	die	Kinderakademie	und	vieles,	vieles	mehr.

Wir	wollen	unser	Leitbild	 „Miteinander-Voneinander-Füreinander“	 „Miteinander-Voneinander-Füreinander“	nämlich	nicht	nur	auf	der	Homepage
lesen,	sondern	auch	ak v	leben	und	umsetzen.	

Die	gesetzliche	GanztagesschuleGanztagesschule	in	Wahlform	wird	von	85	Kindern	besucht.	18	Jugendbeglei-
terInnen	und	zwei	Freiwillige	im	Sozialen	Jahr	unterstützen	uns	bei	unserer	Arbeit.	Die	Kinder	haben	wieder	die
Möglichkeit	sich	unter	vielen	tollen	Angeboten		selbst	ihre	Wunsch-TiPs	auszusuchen.	
Wir	suchen	aber	immer	wieder	Mitarbeitende,	(vor	allem	Springer),	im	Ganztagesbetrieb.	Wenn	Sie	Interesse
haben	oder	jemanden	kennen,	melden	Sie	sich	doch	einmal	unverbindlich	im	Sekretariat.	

Die	Schwerpunkte	 im	Bereich	der	Qualitätsentwick lungQualitätsentwick lung	von	Schule	und	Unterricht	 liegen	auch	 in
diesem	 Jahr	 auf	 der	 Unterrichtsqualität	 (siehe	 auch	 www.ibbw-bw.de/,Lde/Startseite/Empirische-
Bildungsforschung/unterrichtsfeedbackbogen)	 und	 zudem	 noch	 auf	 der	 sogenannten	 MINT-Förderung
(Mathema k,	 Informa k,	 Naturwissenscha en	 und	 Technik).	 Wir	 implemen eren	 in	 allen	 Klassen	 erstes
Programmieren	mit	 Lego-Educa on	und	Robo	Wunderkind.	Die	 Finanzierung	 der	 Kurse	 für	 alle	 zweiten	 bis
vierten	Klassen	im	Dezember	erfolgt	noch	einmal	über	die	Ferry-Porsche-S ung,	von	der	wir	im	letzten	Jahr
eine	Zuwendung	von	15.000	€	bekommen	haben.	

Die	Wilden	Töne	und	der	ChorWilden	Töne	und	der	Chor	sind	wieder	gestartet	und	erfahren	großen	Zulauf.	Zu	hören	war	sie
dieses	Schuljahr	schon	beim	Mar nsumzug	der	Schule	an	der	Linde	und	bei	unseren	Adventsfeiern.

Kinder	 mit	 geringen	 Deutschkenntnissen	 werden	 nur	 noch	 selten	 in	 der	 Vorbereitungsklasse
unterrichtet.	Sie	besuchen	auf	Grund	der	großen	sprachlichen	Fortschri e	fast	den	gesamten	Unterricht	der
Stammklasse	und	bekommen	parallel	dazu	Gruppenunterricht.	Separat	werden	nach	wie	vor	die	ukrainischen
Kinder	 von	Frau	Nizhenska	unterrichtet.	 Sie	werden	 im	Laufe	der	 kommenden	Monate	dann	 in	die	Klassen
integriert,	wenn	die	Deutsch-Kenntnisse	ausreichend	sind.

Wenn	es	Sternschnuppen	regnet
Und	Wünsche	vom	Himmel	fallen,
wenn	kalte	Nacht	von	Lichtern	erhellt	wird,
wenn	Erwachsene	sich	wie	Kinder	fühlen
und	Hek k	und	Stress
	von	Liebe	und	Vorfreude	überdeckt	werden,
dann	ist	es	höchste	Zeit	zu	sagen:

Frohe	Weihnachten!

Dezember	2022



Bereits	im	vierten	Jahr	gibt	es	nun	das	SchülerparlamentSchülerparlament 	unter	der	Leitung	von	Herrn	Kasimirski.	In
ihm	 treffen	 sich	 Vertreter	 aller	 Klassen,	 um	 Probleme,	 Ideen	 und	Wünsche	 zu	 besprechen,	 die	 sich	 in	 den
Klassenratssitzungen	ergeben	haben.	Die	Schülerinnen	und	Schüler	werden	so	an	demokra sches	Verhalten
herangeführt	und	erleben,	was	Mitspracherecht	und	Mitverantwortung	bedeuten.	Das	Schülerparlament	hat
aktuell	zwei	Arbeitsgruppen	gebildet:	Die	eine	beschä igt	sich	mit	der	Verkehrssitua on	in	der	Lindenstraße,	die
andere	mit	dem	Thema	Umweltschutz	und	Energiesparen.	Es	gibt	im	Flur	der	Schule	ein	Schwarzes	Bre .	Auf
den	 Aushängen	 kann	 man	 dort	 alle	 Aufgaben,	 Entwicklungen	 und	 Ideen	 sowie	 die	 Protokolle	 des
Schülerparlaments	ansschauen	und	nachlesen.

Ab	 Januar	 startet	 wieder	 das	 vom	 Förderverein	 und	 weiteren	 Sponsoren	 finanzierte
Selbstbehauptungs- 	 und	 Gewaltpräven onstrainingSelbstbehauptungs- 	 und	 Gewaltpräven onstraining 	 für	 die	 zweiten	 bis	 vierten	 Klassen.	 Leiten	 wird
dieses	 Training	Uschi	Daub.	 Es	 unterstützt	 die	 Inhalte	 des	Unterrichts	 und	die	Arbeit	 im	Klassenrat,	 so	wie
bisher	auch	schon	das	Projekt	Klasse2000	 (siehe	Homepage).	Hierzu	wird	auch	ein	Elternabend	sta inden,
sofern	es	die	Pandemie	zulässt.	Nähere	Informa onen	zu	Uschi	Daub	finden	Sie	unter	www.stark-sicher-fair.de.

Im	Januar	nehmen	alle	ersten	Klassen	an	einem	„Pflasterpass“-Kurs„Pflasterpass“-Kurs 	teil,	der	von	der	Bürgers ung
Großbo war	 finanziert	 wird.	 Die	 Kinder	 lernen	 dabei	 im	 Erns all	 einen	 Notruf	 abzusetzen,	 kleinere
Verletzungen	zu	versorgen	und	die	stabile	Seitenlage.	Den	Kurs	führt	der	Verein	Doppelknoten	e.V.	mit	Sitz	in
Beilstein	durch.	Infos	zum	Kurs	finden	Sie	unter	www.pflasterpass.de/praxiskurse-fuer-kinder.

Der	 Besuch	 der	 VorschülerBesuch	 der	 Vorschüler 	 aus	 den	 Großbo warer	 Kindergärten	 im	 Sportunterricht	 oder	 im
sons gen	Unterricht	ist	wieder	ab	Januar	geplant	und	soll	dafür	sorgen,	dass	der	Übergang	vom	Kindergarten
in	die	Grundschule	san 	gelingt.		

Im	Februar	und	März	bieten	die	Klassenlehrkrä e	GesprächstermineGesprächstermine	an.	Wird	das	Fach	Mathema k
oder	 Deutsch	 nicht	 von	 der	 Klassenlehrkra 	 unterrichtet,	 finden	 die	 Gespräche	 gemeinsam	 mit	 der
Fachlehrkra 	 sta 	 oder	 es	 werden	 gesonderte	 Termine	 angeboten.	 Sie	 haben	 natürlich	 jederzeit	 die
Möglichkeit	zusätzliche	Gesprächstermine	zu	vereinbaren.	

Über	alle	weiteren	Ereignisse	werden	Sie	rechtzei g	informiert.

Wir	wünschen	nun	Ihnen	liebe	Eltern,	liebe	Mitarbeitende	und	euch	
liebe	Kolleginnen	und	Kollegen,	liebe	Schülerinnen	und	Schüler	eine	schöne	
und	besinnliche	Weihnachtszeit	ohne	Hek k	und	nur	mit	Vorfreude.

Herzliche	Grüße

Wich ge	Informa on:	Wich ge	Informa on:	 																														
Im	 gesamten	 Schulzentrum	 endet	 der	 Unterricht	 am	 letzten	 Schultag	 vor	 den	 Weihnachtsferien,	 am
20.12.22,	bereits	um	11	Uhr.	Der	Bus	fährt	nach	Hof	und	Lembach	um	11.10	Uhr	und	nach	Winzerhausen
um	11.05	Uhr	am	Schulzentrum	ab.	Die	Kernzeitenbetreuung	wird	anschließend	für	die	dort	gemeldeten
Kinder	geöffnet	sein.	Um	Voranmeldung	wird	gebeten.
Der	Unterricht	beginnt	im	nächsten	Jahr,	am	Montag,	09.		Januar	2023	wie	im	Stundenplan	angegeben

Uta	Schwarz																																 Timo	Kasimirski
Rektorin 		 Konrektor


