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Elterninfo Mai I
Liebe Kinder, liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,
das Leben blüht wieder allerorten auf. Auch an der Waldschule entsteht wieder so etwas wie
„echtes“ schulisches (Alltags-)Leben. Wir freuen uns auf die „Wiederbelebung“ unseres Schulchors
unter Herrn Frey, auf die Teilnahme am Ortsjubiläum und weitere gesamtschulische Veranstaltungen
(Bundesjugendspiele, „Radhelden“ – dies findet im Juli statt, Informationen hierzu kommen
rechtzeitig).
1.

Aktuelle Lage

Zum 25. April wurde die Testpflicht an Schulen aufgehoben. Wir bewegen uns also immer mehr in
Richtung „Normalmodus“.

2.

Ortsjubiläum – Beteiligung der Waldschule am Festumzug

Ohmenhausen feiert dieses Jahr Geburtstag und wird stolze 750 Jahre alt.
Dies wird gebührend im Ort gefeiert und wir machen da natürlich mit.
Am 21.5. findet ein großer Festumzug statt, an dem sich die Waldschule selbstverständlich beteiligen
wird.
Um besser planen zu können, brauchen wir aber eine Rückmeldung von Ihnen, ob Ihr Kind
mitlaufen wird.
Folgende Rahmenbedingungen stehen bereits fest:
-

Start 13.30 Uhr am Feuerwehrhaus
Ende gegen 15.00 Uhr an der Turn- und Festhalle
Dort beginnt dann das Fest. Es wird auch ein Kinderprogramm auf dem Schulhof stattfinden
und der Schulchor singt.

Es wäre natürlich super, wenn sich so viele Kinder wie möglich an diesem Umzug beteiligen könnten.

WICHTIG:
Sollte Ihr Kind/ Ihre Kinder teilnehmen, so schreiben Sie einfach eine kurze Rückmeldung per Sdui an
die jeweilige Klassenlehrkraft.
Wenn Ihr Kind dabei ist, bekommen Sie im Laufe der nächsten Woche weitere, detailierte
Informationen.
(Positive) Rückmeldungen sind erbeten bis Freitag, 6.5.2022.
Es wäre natürlich toll, wenn so viele Kinder wie möglich teilnehmen würden – das gäbe ein starkes
Bild für uns als Waldschul- Gemeinschaft ab!
Vielen Dank für Ihre Beteiligung, das wird bestimmt ein Spaß!

3.

Erinnerung: Mathe Aktiv

Am Dienstag, den 17.5. und Mittwoch, den 18.5. findet unser Projekt „Mathe aktiv“ statt.
Damit die beiden Tage reibungslos verlaufen, sind wir auf Ihre Unterstützung angewiesen bitten
herzlich Ihre um Mithilfe, liebe Eltern.
Die rund 20 Stationen müssten betreut werden, damit die Kinder tatsächlich einen Gewinn
davontragen.
Keine Sorge: Mathematisches Alltagswissen ist vollkommen ausreichend.
Außerdem werden Sie in die jeweilige Station eingewiesen.
Für die Stufe 3/4 findet das Projekt am Dienstag, für die Stufe 1/2 am Mittwoch statt.
Für helfende Eltern ergäbe sich an beiden Tagen ein zeitliches Fenster von etwa 8 - 12 Uhr.
Je mehr Helfer im Einsatz sind, desto mehr Stationen können angeboten werden und desto kleiner
werden die einzelnen Gruppen. Dies kommt den einzelnen Kindern und unserem Projektziel,
Mathematik handlungsorientiert zu vermitteln, natürlich sehr entgegen!
Falls Sie sich angesprochen fühlen, so melden Sie sich bitte direkt bei Herrn Frey unter
Thomas.Frey@ws.rt.schule-bw.de .
Wir bedanken uns im Voraus herzlich bei allen, die durch ihre Mithilfe zum Erfolg unseres Projektes
beitragen möchten!

4.

Einladung zur Mitgliederversammlung

Als Anhang finden Sie die Einladung zur Mitgliederversammlung des Fördervereins. Wir bitten um
Beachtung und zahlreiche Teilnahme.

Die nächste Elterninfo erscheint kommenden Freitag.
Im Namen des gesamten Waldschulteams wünschen wir Ihnen ein erholsames Wochenende und
grüßen Sie herzlich

Frank Sautter und Gislinde Schwabe
Schulleiter

stellv. Schulleiterin

