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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
zum Ende des Schuljahres nehme ich die Gelegenheit wahr, mich bei Ihnen für die 
vertrauensvolle und gute Zusammenarbeit zu bedanken. 
 
Ob im Elternbeirat, im Förderverein, in der Schulbücherei oder als Begleitung und 
Unterstützung bei Ausflügen und Aktionen, als Gesprächspartner im Allgemeinen, wir 
können auf Sie zählen – und das freut uns. Ihre Mitarbeit an der Schule bereichert 
das Schulleben. 
 
Rückblickend hatten wir ein vielfältiges und großes Angebot, das unsere Schule 
belebt hat. Bedingt durch das Schulkonzept „Offene Bürgerschule“ haben wir einen 
erweiterten Fokus auf die Lernorte in Mönsheim und auf Experten aus dem Ort 
gelegt. Im Juli hat sich ein Bürgerbeirat gebildet, der Ideen, Vorschläge und auch 
Hilfen für die Umsetzung unserer schulischen Vorhaben liefern wird. Im kommenden 
Schuljahr 2019/20 wollen wir unser außerschulisches Angebot mit der Bildung von 
weiteren Arbeitsgemeinschaften an der Schule erweitern. 
 
Spannend war die erste Planungsphase zur Umgestaltung des Spielplatzes auf dem 
Schulhof. Unsere Schüler, die Eltern, die Kollegien der Grundschule und der GMS 
Heckengäu haben ihre Ideen und Vorschläge eingebracht. Die Schülerarbeiten sind 
prämiert und mit Preisen, gestiftet von der Gemeinde, belohnt worden. Der 
zuständige Landschaftsarchitekt wird unsere Ideen und Vorschläge in seiner Planung 
berücksichtigen. 
 
Gemeinschaftsfördernde klassenübergreifende Aktionen wie die Theaterfahrt, 
kooperative Spielestunden, den Vorlesetag, den FrühlingsMARKT, die 
Bundesjugendspiele, unsere Beteiligung am Marktplatzfest, Schulgottesdienste, eine 
gemeinsame Wanderung u.a. wollen wir weiterhin unseren Schülerinnen und 
Schülern anbieten. Im Bereich des sozialen Lernens werden wir im nächsten 
Schuljahr uns als Schule mit dem Thema Klassenrat intensiv beschäftigen. Am 
Montag, 07. Oktober 2019 findet ein Pädagogischer Tag statt, an dem Lehrerinnen 
und Eltern gemeinsam in einer hausinternen Fortbildung zum Thema arbeiten 
werden. Bitte merken Sie sich diesen Termin vor. Am 07.10.2019 findet kein 
Unterricht statt. 
Das vom Kultusministerium ausgegebene Schuljahresprojekt #RespektBW werden 
wir als Schule in unsere Arbeit aufnehmen. 
 
Der Förderverein hat mit großzügigen finanziellen Hilfen vieles ermöglicht, was sonst 
nicht möglich gewesen wäre. So wurde u.a. ein Zuschuss für die Theaterfahrt und die 
Kinderoper „Hänsel und Gretel“ gegeben, die Spielekiste aufgefüllt, ein Zuschuss für 



 
 

die Anschaffung von 5 PCs gewährt, Gelder für das Bastelmaterial für den 
FrühlingsMARKT gestellt. 
 
Die Gemeinde Mönsheim unterstützt uns mit außerordentlichen finanziellen 
Aufwendungen. Es werden in den Sommerferien die Klassenräume frisch gestrichen 
und schadhafte Bodenbeläge erneuert. Die zwei ersten Klassen bekommen neue 
Tische und ergonomische Stühle (ähnlich Tripp-Trapp). Ein Erstklasszimmer wird 
komplett neu möbliert. Zwei weitere Zimmer werden bis zum Sommer 2020 folgen. 
Aus dem uns zur Verfügung stehenden Digitalisierungspaket wird ein Interaktives 
Whiteboard angeschafft. Wir sind als Schule zuversichtlich, dass wir so Schritt für 
Schritt eine moderne, zukunftsfähige Grundschule werden. 
 
Auch im kommenden Schuljahr werden wir an der Portfolio-Arbeit in den Fächern 
Deutsch und Mathematik intensiv weiter arbeiten. Schüler, Lehrer und Eltern sollen 
daraus die Lernfortschritte ablesen können. Unser Blick wird dabei weiterhin auf die 
Begabung, auf die Stärken eines Kindes gerichtet sein.  
Bei den Lernentwicklungsgespräche im Mai 2020 werden wir - gestärkt aus unseren 
Erfahrungen und den Ergebnissen der Selbstevaluation - eine gemeinsame Sicht auf 
die Stärken und Schwächen des Kindes haben und ein weiteres Vorgehen 
festhalten. 
 
Nun wünsche ich Ihnen und Ihrer Familie, auch im Namen des Kollegiums und der 
Verwaltung, erholsame und schöne Sommerferien. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
Gez. Christina Lemke 
Rektorin 
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