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Langenselbold, 21.11.2016

Neuigkeiten und Altbewährtes – heute erfahren Sie mehr über…
…neue Erstklässler, neue SEB-Vorsitzende, erneuerte Zertifikate, aber auch über bekannte Aktionen wie Küchenputz und
Weihnachtsbasar. Und dann suchen wir auch noch neue Mitglieder für den Vorstand des Fördervereins…
Neue Klänge auf dem Schulhof
Die Veranstaltungsankündigung der letzten Ausgabe aufgreifend, berichten wir zu Anfang des aktuellen Newsletters nun etwas ausführlicher über die Indianer beim JeKI-Abschlussfest. Zwei Wochen vor Beginn der Sommerferien, also am 8. Juli, fand auf dem Schulhof das
große öffentliche Indianerfest der Klänge als Abschluss des 2-jährigen,
teilweise auch vom Förderverein unterstützten Projektes „Jedem Kind
ein Instrument“ statt. In den beiden Jahren der Kooperation zwischen
der Musikschule Main-Kinzig und der Schule an der Gründau erhielt
eine Gruppe von Kindern eine fundierte musikalische Grundausbildung
sowie Unterricht an diversen Streich-, Blas-, Zupf und Schlaginstrumenten.

Von den zahlreichen Besuchern (Eltern, Großeltern, weiteren Verwandten und sogar einigen neuen Erstklässlern) bekamen die jungen
Musiker aus dem 30-köpfigen JeKI-Orchester reichlich und verdienten
Applaus. Die Organisatoren aus den Reihen der Musikschule sowie
den (Musik)-Lehrerinnen der Gründauschule bezogen darüber hinaus
sämtliche Schülerinnen und Schüler als Sänger, Tänzer und weitere
Akteure mit ein.
Und auch die Lehrer waren als Rothäute – vom
Häuptling bis zur Squaw –
mit von der Partie. So trugen alle zu einem überaus
gelungenen Schuljahresabschlussfest bei.

58 neue Indianer im Stamm
Am 30. August war es endlich soweit! Bei strahlendem Sonnenschein
wurden 58 neue Indianer in den Stamm der „Indianer der Schule an der
Gründau“ aufgenommen.
Mit ihrer Jagdbeute in den
traditionellen bunten Transportbehältern waren die
Lernbegierigen in Begleitung ihrer Eltern und Großeltern stolz, aber auch aufgeregt zu ihrer Initiationsfeier erschienen. Die höheren Jahrgänge hatten sich

einiges für den großen Tag einfallen lassen: So wurden die „Neuen“
mit Gesang, Tanz und Akrobatik begrüßt und von Frau LinnebergerLudwig willkommen geheißen.

Nachdem dann jeder der Neulinge von „Häuptling“ Herrn Nagy sowie
den jeweiligen Lehrmeistern Frau Weber, Frau Altenhövel (in Vertretung für Frau Gortner) und Herrn Jambor zur Begrüßung eine Feder
überreicht bekommen hatte, ging es in die Gruppentipis. Die entstandene Pause wurde von den Eltern und Verwandten fleißig genutzt,
um sich am Lagerfeuer mit Kuchen,
Brezeln, Kaffee und Kaltgetränken zu
stärken.
An den Ständen der Schulbücherei,
der Arbeitsgemeinschaften sowie des
Fördervereins konnten sich die Besucher über die vielfältigen Angebote
der Gründauschule informieren,
Buchpate werden oder auch eines der beliebten Stammes-T-Shirts erwerben, bevor die stolzen Kriegerinnen und Krieger wieder in Empfang
genommen wurden.

Im Namen des Fördervereins danken wir den Eltern der Zweitklässler
für das tolle Buffet, allen freiwilligen Helfern für ihr Engagement beim
Auf- und Abbau sowie weiteren Diensten und natürlich den Kindern /
Lehrkräften für das tolle Rahmenprogramm!
Den neuen Stammesmitgliedern an der Gründauschule wünschen wir
viel Erfolg beim Lernen und eine schöne Zeit!

Schule an der Gründau erneut zertifiziert
Für ihr Engagement bei der Gesundheitsförderung wurden unserer
Schule am 13. Oktober zum dritten Mal die Teilzertifikate „Bewegung“,
„Ernährung“ sowie „Sucht- und Gewaltprävention“ überreicht. Als Präsent erhielt jede Klasse einen wettkampffähigen Tischtennisschläger,
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der das vom Förderverein gesponserte Bewegungsmaterial für die Hofpausen sinnvoll ergänzt.
Vorab wurden die an unserer Schule institutionalisierten Bewegungsangebote (Achtsamkeitsübungen im Unterricht, Brain gymnastic als
Übung zum Auflösen von Lernblockaden sowie auch Aktionen zum
„Gut–zu–Fuß“-Schulweg u.a.) vorgestellt.
Übereinstimmend mit den anwesenden Schulen durften auch
die Vertreter der Gründauschule
von einem erfreulich veränderten Essverhalten in der Frühstückspause berichten, was sich
in der Regel in einer bunten
Frühstücksbox zeigt, bei der die
allzu „gesunde“ Milchschnitte
die Ausnahme bildet.
Das tägliche Training des Konfliktverhaltens, erarbeitet im Rahmen des
Programms „Eigenständig werden“ findet eine sehr förderliche Vertiefung während der Landschulheimaufenthalte im 3. Schuljahr, was
durch eine breite Banderole voller schöner Erinnerungen der jetzigen
Klasse 4a an ihren Aufenthalt in Oberstoppel Ausdruck fand.
Die Zertifikate gelten für die nächsten fünf Jahre mit der Aufforderung,
die gelungenen Ansätze gesundheitsbewussten Verhaltens auch weiterhin in der Schüler-, Lehrer- als auch Elternschaft erfolgreich auszubauen.

Putzen im Schichtdienst
Unter diesem Motto wurde am 14. November von den Eltern des 3-erJahrgangs der Großputz in der Schulküche vorgenommen.
Da es zeitlich nicht möglich war zur
gleichen Zeit zu putzen, haben sich
die Eltern kurzerhand ausgetauscht
und beschlossen, in zwei Etappen
zu putzen. Die erste Schicht putzte
am Morgen und die zweite am
Abend. So erstrahlen durch die fleißigen Helfer ca. 800 Teller und Tassen, Besteck sowie Schänke, Herde und noch vieles mehr wieder blitzeblank in neuem Glanz. In einer so sauberen Küche macht das baldige
Plätzchenbacken natürlich so richtig Spaß.
Ein herzliches Dankeschön den helfenden Eltern des 3. Jahrgangs –
Meister Proper hätte es nicht besser gekonnt!

Neuer SEB-Vorstand an der Gründauschule
Am 16. November wurde die neuen Vorsitzenden des Schulelternbeirats (SEB) gewählt.

Die neue Schulelternbeiratsvorsitzende ist Susanne Skujat.

Susanne Skujat ist 38 Jahre alt und die Mutter von Alexandra (Klasse 2a)
und Jakob. Petra Demand (37 Jahre) hat auch zwei Kinder, Julie (Klasse
1b) und Amelie.
Gerne stehen die beiden für die Anliegen der Eltern zur Verfügung.
Wir gratulieren dem neu gewählten SEB-Vorstand, wünschen alles Gute
zu der neuen Aufgabe und freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit.
An dieser Stelle bedanken wir uns nochmals ganz herzlich bei den Vorgängern Sabine Ehnert und Marco Bös für deren Engagement und die
stets gute Zusammenarbeit.
Grünes Klassenzimmer - Update
Nachdem nun endlich das „Go“ vom Main-Kinzig-Kreis vorliegt, soll es
doch in diesem Jahr noch losgehen: Um 19.30 h findet am 23. November
ein Info-Abend in der Schule für interessierte Eltern statt, an dem die genauen Pläne und konkreten Maßnahmen zum neuen „Grünen Klassenzimmer“ vorgestellt werden. Der 1. Arbeitseinsatz ist für den 3. Dezember
auf dem Schulhof vorgesehen – wer dort zwischen 10 und 16 h helfen
möchte, wird sicherlich nicht nach Hause geschickt…
Es weihnachtet sehr
In den handwerklichen Arbeitsgemeinschaften und auch in einigen Klassen laufen die Vorbereitungen für den schulinternen Weihnachtsbasar
schon auf Hochtouren – es wird gebastelt und gebacken, um ein vielfältiges Angebot an kleinen Weihnachtsgeschenken für die Kinder bereit zu
halten. Merken Sie sich den 7. und 8. Dezember vor und kommen Sie
einfach mal vorbei. Am Donnerstagnachmittag gibt es außerdem zwischen 15 und 17 Uhr ein kleines Café mit süßen Leckereien.
Sonstige Aktivitäten / Anschaffungen:
- Neuauflage Schülerplaner
- Materialien für Arbeitsgemeinschaften und Weihnachtsbasar
- Materialien für Klassenräume und Unterricht (z.B. 5 Scooter plus
Helme, Netz für Basketballkorb, Holzleisten, Verdunklungsrollos)
- Bezuschussung Chor-T-Shirts
- Begleitung „Schwimmunterricht“
Zu guter Letzt noch ein Aufruf in eigener Sache:
Neue Mitglieder für den FÖV-Vorstand gesucht
Wir brauchen Unterstützung!!!
Nächstes Jahr im März werden einige Eltern aus dem Vorstand des
Fördervereins ausscheiden, da deren Kinder im Sommer bzw. schon
jetzt weiterführende Schulen besuchen. Daher benötigen wir schnellstmöglich neue, engagierte Eltern, die uns bei unserer Arbeit unterstützen möchten: 3-4 mal im Jahr treffen wir uns, um aktuelle Themen zu
besprechen, Anträge für Anschaffungen (siehe oben) zu bearbeiten
und auch Veranstaltungen zu organisieren, wie z.B. der erste Mai auf
dem Baumwieserhof, die Einschulung etc. Wir sind mit viel Spaß dabei
und freuen uns auf neue, tatkräftige Mithilfe!!!
Bei Interesse sprechen Sie uns einfach persönlich, telefonisch oder per
E-Mail an. Die Kontaktdaten finden sich im Schülerplaner, am Ende
des Newsletters oder auf der Homepage www.gruendauschule.de.

Mit freundlichen Grüßen,
FÖV der Schule a. d. Gründau
Kontakt: foev_gruendauschule@gmx.de
Als Vertretung wurde Petra Demand gewählt.
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