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Liebe Eltern der Kleeblattschule Wehretal! 
 
Das Schuljahr neigt sich langsam. Auf diesem Weg möchte ich Ihnen gerne ein paar wichtige Informationen 
weitergeben. 
 
 
 
WICHTELFEST 
 
Wie in jedem Jahr wird sich unsere Schule auch beim Wichtelfest präsentieren. 
Am „Bunten Abend“ (Do, 18.06.) werden neben dem Oberwichtel auch der Schulchor und die Flötenkinder 
dabei sein. 
Da es gewohnheitsgemäß an diesem Abend etwas später werden kann, haben Kinder, die aktiv den Abend 
mitgestalten, am Freitag in der ersten Stunde frei.   
Am Sonntag, den 21.06., nimmt die ganze Schule am Festumzug teil. Das Thema ist „Sportler unserer 
Schule/Lieblingssportarten“ – sicherlich wurden Sie bereits durch die Klassenlehrer informiert. Um den 
Versicherungsschutz zu gewährleisten, ist der Festumzug eine Schulveranstaltung. Die Kinder müssen also 
entschuldigt werden, wenn Sie nicht teilnehmen.  
 
Am Sonntag werden um 20.00 Uhr die Wichtel verabschiedet und der traditionelle Lampionumzug findet statt. 
Die Veranstalter freuen sich über viele teilnehmende Kinder. 
 
Damit das Wichtelfest für alle Kinder nicht zu anstrengend ist, findet am Montag, den 22.06., verkürzter 
Unterricht von der 1.-4. Stunde statt. Die AGs fallen aus. Die Cafeteria und die Betreuung sind wie gewohnt 
geöffnet. 
 
 
Mit dem Fahrrad zur Schule? 
 
Es kommt immer häufiger vor, dass auch unsere „Kleinsten“ bereits mit dem Fahrrad zur Schule kommen. 
Die grundsätzliche Regelung bei uns ist die, dass Kinder, die die Fahrradausbildung absolvieren oder 
absolviert haben, mit dem Fahrrad in die Schule kommen können, wenn sie entsprechend gesichert sind 
(Helm) und das Fahrrad verkehrssicher ist.  
Jüngere Kinder müssen einen begründeten Antrag beim Klassenlehrer stellen, der darüber entscheidet, ob 
das Kind den Anforderungen des Straßenverkehrs bereits gewachsen ist und so sicher zur Schule kommen 
kann. 
 
 
 
 
 



Mit dem Auto zur Schule?  
 

Bitte prüfen Sie, ob Ihr Kind wirklich mit dem Auto zur Schule gebracht werden muss. 
Ich weise wiederholt darauf hin, dass gerade in der Busschleife und in der Feuerwehreinfahrt absolutes 
Halteverbot  herrscht (auch nicht mal kurz ein- bzw. aussteigen lassen) und wir anzeigepflichtig sind.  
An der Paul-Moor-Schule, in der KiTa und in der Kleeblattschule sind fast 500 Kinder…sie können sich 
vorstellen, welches Verkehrschaos teilweise in unserem Eingangsbereich herrscht. Um die Sicherheit für Ihre 
Kinder zu erhöhen, appelliere ich an Ihre Vernunft, Ihr Kind nicht zwingend jeden Tag mit dem Auto zur Schule 
zu fahren oder abzuholen. Außerdem ist jede Form von Bewegung positiv für Ihre Kinder. 
 
 

Läuse – immer wieder – immer mehr… 
 
Leider gibt es jedes Jahr wieder das große Läuseproblem in Schulen und KiTas. 
Ich möchte Sie an dieser Stelle daran erinnern, dass alle Eltern laut Infektionsschutzgesetz (§34 Abs. 4, Satz 
2) dazu verpflichtet sind, die Schule darüber zu informieren, wenn ein Läusebefall bei Ihrem Kind vorliegt. 
Bitte sprechen auch Sie noch einmal mit Ihren Kindern, dass gerade in diesen Zeiten die Kinder keinen engen 
Köper- bzw. Kopfkontakt zu anderen Kindern eingehen sollten. Überprüfen Sie häufiger die Haare Ihres 
Kindes. 
Nur so haben wir eine Chance, die lästigen Tierchen vielleicht loszuwerden. 
 
 

Fehlende Turnschuhe 
 

Immer wieder kommt es vor, dass Kinder die Turnsachen vergessen. Aus Sicherheitsgründen dürfen die 
Kinder nicht in Strümpfen am Sportunterricht teilnehmen.  
Wir würden gerne ein paar noch gut erhaltene Turnschuhspenden (in den gängigen Kindergrößen) 
entgegennehmen, um diese für den Notfall in der Halle zu deponieren. 
Wenn Sie noch Turnschuhe abgeben können, wenden Sie sich bitte an Herrn Binneberg oder Herrn Semme. 
 
Über das Jahr hinweg sind viele Kleidungsstücke und Wertgegenstände liegen geblieben. 
In der letzten Schulwoche werden wir einen Tisch im Verwaltungsgang aufbauen und diese Sachen darauf 
präsentieren. Hier können Sie noch einmal nachsehen, ob Sie etwas finden, das Sie schon lange vermissen. 
 
 

Gratulation 
 

Unsere Schulmannschaft der Schwimmer hat beim Kreisentscheid den 3. Platz belegt und unsere 
Fußballmannschaft konnte im Kreisturnier der Schulen sogar den ersten Platz belegen!  
HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!!! 
 
 

Vielen Dank 
 
Ein großer Dank geht an die Gruppe „Kindersachenflohmarkt Reichensachsen“, die uns für die Ausstattung 
unserer Spieleausleihe 300,- € aus dem Erlös des Kaffee/Kuchen-Verkaufs gespendet haben. 
 
 

Termine 
 

15.07. Teilnahme unserer Schulmannschaft am Leichtathletikwettbewerb in BSA 
23.07. Musikalischer Jahresabschluss mit Schulchor und weiteren Schülern der KSW (18.30 Uhr Bürgerhaus) 
24.07. Zeugnisausgabe; Beginn der Sommerferien:  

Unterrichtsschluss nach der 2. Stunde – keine AGs und keine Betreuung (nur 7.15Uhr – 8.00 Uhr) 
 
 

Alle Infos, Bilder und Artikel auch immer auf: http ://gswehretal.wordpress.com  
 
 
Herzliche Grüße und eine schöne Sommerzeit wünscht Ihnen 
 
gez. Patrick Busch 


