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Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, liebe Schulfamilie, 

 

hier einige aktuelle Infos rund um das Schulleben – viel Spaß beim Lesen! 

 

Rückblick Weihnachtsfeier 

Die Weihnachtsfeier 2018 war ein schöner und gemütlicher Jahresausklang. Sehr gut kam das neue 

gemeinsame und abwechslungsreiche Spenden-Buffet an. Obwohl alle Speisen und Getränke kostenfrei 

angeboten wurden, konnten wir dennoch Spendeneinnahmen in Höhe von EUR 265,00 verbuchen. 

Nochmals ein herzliches Dankeschön an alle, die etwas zum Buffet beigetragen haben und an alle, die 

unsere Spendenkassen so großzügig gefüllt haben! 

 

Bienenprojekt „Imkern mit Kindern“ 

Seit Beginn des Schuljahres gibt es im Rahmen der Umwelt-AG das Bienenprojekt „Imkern mit Kindern“. 

Hier lernen die Kinder alles rund um Bienenvölker, deren Pflege und Schutz. Ganz praktisch werden sie 

unter Anleitung von Frau Adam-Ponader und Herrn Scharrer ein Bienenvolk ansiedeln und pflegen. In den 

letzten Wochen haben sie schon fleißig Bienenkästen zusammengebaut. Diese speziellen Kästen, sowie die 

Schutzkleidung für die Kinder konnten dank finanzieller Unterstützung durch den Förderverein, einer 

Spende der Adventsfenstergemeinschaft und der Einnahmen des Elternbeirats bereits angeschafft werden. 

Wir wünschen den Kindern viel Spaß und freuen uns schon auf den Einzug der Bienen! 

 

Geplanter neuer Rollerparkplatz 

Nachdem der momentane Unterstand gerade in der milden Jahreszeit aus allen Nähten platzt, oft gar nicht 

alle Roller und Scooter beherbergen kann und es nach bestandener Führerscheinprüfung der Viertklässler 

mit den dazukommenden Fahrrädern jedes Jahr noch enger und chaotischer wird, entstand die Idee, eine 

spezielle Rolleraufhängestation zu bauen. Hier gibt es bereits erste Pläne, dies wird aber nur in Eigenleistung 

finanzierbar sein. Das Bauteam rund um Herrn Kuhr und den Elternbeirat braucht also tatkräftige 

Unterstützung aus der Elternschaft. Hier kommt demnächst ein eigenes Infoschreiben mit Hilfsaufruf 😉. 

 

Neue Website der Grundschule  

Einige haben sie vielleicht schon entdeckt und sogar besucht… Die von Herrn Kuhr neu gestaltete Website 

ist online: unter www.grundschule-reichenschwand.de kann sich jeder über anstehende Termine, aktuelle 

Projekte und alles rund um das Schulleben informieren – ein Besuch lohnt sich auf jeden Fall! 

 

Euer Elternbeirat 


