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Liebe Kinder und Eltern, 

 

das alte Schuljahr ist vergangen: 
 
Im letzten Jahr konnte wieder eine Menge verändert werden. Neben einem erfolgreichen Kreisfreiwilligentag, der 
erstmals an unserer Schule durchgeführt wurde, hat die Kleeblattschule Wehretal in einem schönen Einweihungsfest 
ihren jetzigen Namen bekommen.  
Durch einen großartigen Sponsorenlauf am Tag der offenen Tür konnten und können neue Elemente für die 
Schulhofgestaltung angeschafft werden.  
Der Schulchor präsentierte sich beim Weihnachtsmarkt in Reichensachsen, dem dazugehörigen Gottesdienst und 
natürlich zweimal in der vollbesetzten Stadthalle Eschwege mit dem Musical „Ich kann fliegen“.  
Verschiedene Comenius-Projekte (Europäisches Schulprojekt) konnten umgesetzt werden, z.B. ein Food-Fair-Vormittag, 
an dem verschiedene Gerichte aus unseren Partnerländern ausprobiert werden konnten (passende Kochbücher gibt es 
noch im Sekretariat).  
Der PC-Raum konnte aufgestockt werden und wird z.Zt. auch neu möbliert.  
Am Heimat und Wichtelfest waren wir mit der Schule natürlich auch wieder aktiv dabei und konnten unsere neuen Schul-
T-Shirts präsentieren.  
Sportlich aktiv und erfolgreich waren unsere Kids beim Fußballturnier, dem Leichtathletikwettbewerb, den 
Bundesjugendspielen und auch beim Sportabzeichen. Aber auch der Lesewettbewerb und die online-Wettbewerbe 
Antolin und Mathepirat waren sehr erfolgreich.  
Gemeinsame Feste und viele weitere Aktionen haben stattgefunden, wie z.B. Fasching, die Theaterfahrt, 
Walderlebnistage, Waldprojekte, Schulkino, Tischtenniserlebnistag, Mädchenhandballtag, Bundesweiter Vorlesetag 
u.v.m. 
Die Kinder haben neue Schülerausweise bekommen und im Flur der Verwaltung konnte eine neue Galerie mit tollen 
Schülerbildern zu unseren Leitmotiven „gemeinsam, rücksichtsvoll, aktiv und gesund“ und eine Großfotowand mit allen 
Schülern der Schule präsentiert werden. 
Eine neue Schülerzeitung konnte ins Leben gerufen werden, genauso wie die Spieleausleihe, die über die vierten 
Klassen organisiert wird.  
Konzeptionell hat das Kollegium der Kleeblattschule am Schulprogramm gearbeitet und begonnen, ein Curriculum für 
kompetenzorientierten Unterricht zu erstellen. Die Schülervertretung (Klassensprecher der Klassen 2-4) haben damit 
begonnen, eine neue Schulordnung zu erstellen. 
Auch die Betreuung konnte neu organisiert und durch eine durch Lehrkräfte gestützte Hausaufgabenbetreuung ergänzt 
werden. 
Und nicht zuletzt ist ein neues Schullied entstanden, das bereits von allen Kindern und Lehrern gerne gesungen wird. 
 
Alle Aktionen und interessante Neuigkeiten über unser Schule kann man immer auch auf unserer Website erfahren: 
 
http://gswehretal.wordpress.com  
 
Das neue Schuljahr hat bereits begonnen und wir starten gleich mit tollen Aktionen. 
 
An dieser Stelle heißen wir alle neuen ErstklässlerInnen mit ihren KlassenlehrerInnen Herrn Binneberg, Frau Staufenberg 
und Frau Stark ganz herzlich an unserer Schule willkommen. Bei herrlichem Sonnenschein durften wir 55 Erstklässler 
einschulen und die fast 500 dazugehörigen Gäste wurden kulinarisch gut verpflegt. Allen fleißigen Kuchenbäckern der 
dritten Klassen ein großes Dankeschön für die vielen Kuchenspenden zur Einschulung. Danke auch an Frau Heckmann 
vom Förderverein, die sich so aktiv um den reibungslosen Ablauf gekümmert hat. Auch allen Eltern, die fleißig gespendet 
haben, vielen Dank! Die Spenden fließen in den Förderverein unserer Schule, der uns immer sehr aktiv unterstützt. 



 
Neue Kräfte an der KSW 
Auch in diesem Schuljahr haben wir einige neue Kräfte an unserer Schule gewinnen können. 
Mit Frau Suß und Frau Stark haben wir Vertretungskräfte für Frau Schumann und Frau Tillmanns gewinnen können.  
Johanna Beyer ist unsere neue FSJ-Kraft (Freiwilliges Soziales Jahr), Thilo Wirth und Jannis Kummer unsere neuen 
Halbjahrespraktikanten. Alle werden an unserer Schule die Bereiche Betreuung, Unterricht, AGs und individuelle 
Förderung unterstützen, um so einen Einblick in das Schulleben zu bekommen. 
Alle sind herzlich willkommen und wir wünschen ihnen eine schöne und effektive Zeit an der Kleeblattschule Wehretal. 
 
Kreisfreiwilligen Tag 2014 
Wie bereits mehrfach angekündigt findet auch in diesem Jahr der Kreisfreiwilligentag wieder an unserer Schule statt. Am 
27. September 2014  werden wir den Kreis unserer Schulgemeinde etwas erweitern und mit Eltern, dem Kollegium, dem 
Förderverein und Mitgliedern der örtlichen Vereine den Kreisfreiwilligentag von 10.00 bis 16.00 Uhr an unserer Schule 
durchführen. Dabei soll zum einen der Schulgarten gepflegt und winterfest gemacht werden, zum anderen ein neuer 
Lese-Pavillon für den Schulhof gebaut und gestrichen werden. 
Für das leibliche Wohl sorgt die Schule. Wir bitten aber darum, Arbeitsmaterialien für den Garten (Handschuhe, Hacken 
usw.) mitzubringen. Damit wir wissen, wie viele Würstchen gegrillt werden dürfen, bitten wir Sie, den unteren Abschnitt 
zum Kreisfreiwilligentag bis spätestens Donnerstag (25.09.)  beim Klassenlehrer oder direkt im Sekretariat abzugeben. 
 
Betreuung/Hausaufgabenbetreuung/Cafeteria 
Die Kinder unserer Schule haben die Möglichkeit neben dem AG-Angebot auch die Betreuung in der Zeit von 07.15 Uhr – 
08.45 Uhr, in der 5. und 6. Stunde und am Nachmittag von 13.45 Uhr – 15.15 Uhr zu nutzen. 
Die Betreuung am Vormittag (inkl. Hausaufgabenbetreuung) ist kostenpflichtig. Der Jahresbeitrag innerhalb eines 
Schuljahres pro Kind beträgt 30,- € (monatlich 2,50 €).  
Die Kinder müssen entsprechend direkt in der Betreuung angemeldet werden. Anmeldeformulare sind beim 
Klassenlehrer, im Sekretariat, in der Betreuung oder auf der Website im Bereich WIR erhältlich. 
Benötigen Sie kurzfristig an einem Tag Betreuung für Ihr Kind und Sie zahlen bisher keinen Jahresbeitrag (Betreuung 
oder Förderverein), dann können Sie trotzdem Ihr Kind in die Betreuung geben. Sie zahlen hier einen obligatorischen 
„Betreuungs-Euro“ (1,- €). Dieser wird direkt in der Betreuung abgegeben. 
Die Hausaufgabenbetreuung in der 5. und 6. Stunde wird durch Lehrkräfte begleitet und findet in einem separaten Raum 
statt. Können Kinder aus stundenplantechnischen Gründen die Hausaufgaben nicht in dieser Zeit machen, besteht die 
Möglichkeit, auch in der 7./8. Stunde die Hausaufgaben in der Betreuung zu machen. 
Das AG- und Betreuungszeiten in der 7./8. Stunde sind weiterhin kostenfrei! 
 
ACHTUNG! Für alle Mitglieder des Fördervereins sind  Betreuung und Hausaufgabenbetreuung generell 
kostenlos!!! Anmeldeformulare für den Förderverein sind beim Klassenlehrer, im Sekretariat oder auf de r 
Website im Bereich WIR erhältlich. 
 
Bitte denken Sie daran, auch Ihr Kind in der Cafeteria wieder anzumelden (s.u.). Auch wenn Ihr Kind bereits im letzten 
Jahr angemeldet war, muss eine jährliche Neuanmeldung erfolgen. Anmeldeformulare für die Cafeteria sind beim 
Klassenlehrer, im Sekretariat, in der Cafeteria oder auf der Website im Bereich WIR erhältlich. 
Wenn Kinder die Nachmittagsbetreuung oder das Nachmittags-AG-Angebot benutzen, wird es gerne gesehen, dass die 
Kinder unser günstiges Mittagsangebot der Cafeteria nutzen. Nur so können wir ein gutes, dauerhaftes Angebot aufrecht 
erhalten. 
 
Nachmittagsangebot 
Einge AGs waren leider bei dieser Einwahl so überlaufen, dass Kinder ausgelost werden mussten. 
In anderen AGs sind aber noch Plätze frei. Z.B. die AG „Theater“  kann am Mittwoch nur starten, wenn sich noch einige 
Kinder einwählen. Die AG „Bläser und Trommel“  wird nun doch zustande kommen, es sind aber noch Plätze frei. 
Auch in der AG „Modelleisenbahn“ , „Schwarzlichttheater“ , „Schülerzeitung“  und „Blockflöte“  sind noch wenige 
Plätze frei! Die AG „Chor- und Musical“  ist ohne Teilnehmerzahlbegrenzung. Auch hier darf man sich noch nachträglich 
einwählen. 
Einen entsprechenden Zusatz-Einwahlzettel finden sie ebenfalls in diesem Brief.  
ACHTUNG! Die Einwahl ist zusätzlich! Die Einwahl bzw. Zuordnung in die bisherigen AGs bleibt bestehen. Mit der 
Abgabe des Einwahlzettels nimmt man nur zusätzlich an den aufgeführten AGs teil.  
ABGABETERMIN: Donnerstag, 25.09. !!! 
Herr Binneberg sucht für seine AG „Fahrradwerkstatt“ noch gebrauchte Fahrräder und Flickmaterial, das 

gespendet werden kann. Wer hier aushelfen kann, bitte mit ihm oder der Schulleitung in Verbindung setzen. 
 
 
Ich wünsche allen SchülerInnen und Eltern einen gut en Start und freue mich auf viele tolle Erlebnisse und 
Aktionen in unserer Kleeblattschule Wehretal 
 
 

Patrick BuschPatrick BuschPatrick BuschPatrick Busch    
 



1. Ergänzende Einwahl in die AGs 1. Halbjahr 2014/2015  

 

Mein Kind _________________________________________ aus der Klasse _________ 

möchte gerne noch zusätzlich an der AG 

____________________________________________    teilnehmen. 

 

_______________________________________ 

(Unterschrift Elternteil/Erziehungsberechtigte/r) 

 

 

2. Teilnahme am Kreisfreiwilligentag am 27. September 2014 (10.00-16.00 Uhr)  

 

Name: ____________________________________________ 

Wir freuen uns, am Kreisfreiwilligentag mit __________ Personen teilnehmen zu können. 

 

_______________________________________ 

(Unterschrift Elternteil/Erziehungsberechtigte/r) 

 

 

3. Anmeldung in der Cafeteria der Kleeblattschule Wehretal 

Unser Kind ____________________________________________  aus der Klasse ____________ 

wird regelmäßig an folgenden Tagen in der Cafeteria zu Mittag essen (bitte ankreuzen): 

 

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 

     

 

Sollte mein Kind krank sein oder kurzfristig kein Mittagessen benötigen, kann ich die Mahlzeit 

ohne Bezahlung in der Zeit von 9.30 Uhr bis 11.00 Uhr unter der Cafeteria-Telefonnummer 

(0151-28387761) abmelden. Bitte beachten Sie, dass bei Nichtabmeldung die Mahlzeit in 

Rechnung gestellt werden muss. Vielen Dank für Ihr Verständnis. 

Der Speiseplan für die jew. nächste Woche hängt montags in der Cafeteria und beim 

Haupteingang aus und ist auch über unsere Website http://gs.wehretal.wordpress.com im 

Bereich WIR und Cafeteria zu finden. 

 

Ich habe die Vereinbarungen zur Kenntnis genommen. 

 

_____________________________________________ 
(Unterschrift Elternteil/Erziehungsberichtigte/r) 


