
 

    
 
 
 
 

 
Grundschule des Werra-Meißner-Kreises 

Friedrich-Ebert-Str. 14a – 37287 Wehretal  
 

 

Kleeblattschule Wehretal  Friedrich-Ebert-Str. 14a  37287 Wehretal  Telefon: 05651 4311  Fax: 05651 993111 
email: poststelle@ksw.wehretal.schulverwaltung.hessen.de  homepage: http://gswehretal.wordpress.com     

 

 Ausgabe Dezember 2015 

   

                                      
 
Liebe Eltern der Kleeblattschule Wehretal! 
 
 

Das Jahr geht zu Ende und wir blicken auf ein ereignisreiches Jahr 2015 zurück. 
 
Ob Faschingsfeier, Wichtelfest, zahlreiche Sportevents, Klassen- und Tagesfahrten, Afrika-Projektwoche, Schulfest, Konzert mit Herrn 
„H“, Musical, Teilnahme und Mitwirken bei verschiedenen Gottesdiensten, der lebendige Adventskalender, Liederabend, Waldertage 
und vieles mehr…sicherlich konnten all diese Dinge dazu beitragen, dass Schule für Ihre Kinder zu einem Erlebnis werden konnte. 
 
Sicherlich gibt es auch Dinge, die nicht „glatt laufen“. Dinge, die man sich anders vorgestellt oder erhofft hat, Dinge, bei denen man auf 
unerwartete Schwierigkeiten getroffen ist. Aber nur da, wo es Reibung gibt, kann auch Wärme entstehen. Vielleicht blicken wir am 
Ende des Jahres gemeinsam auf die hellen Stunden zurück, vergessen die Dinge, die uns belasten und freuen uns auf die schönen 
Dinge an dieser Schule. 
Vielleicht besinnen wir uns kurz und blicken auch gerne mal etwas weiter über den Tellerrand, sehen auch die Probleme und 
Schwierigkeiten der anderen und halten eine helfende Hand hin. Nur so ist man als Gemeinschaft stark und kann unseren Kindern den 
Weg in eine positive Zukunft weisen…dann wird es Weihnachten!  
 
Wir verabschieden uns von Frau Rode-Margono, die unsere Schule nach den Ferien verlässt. Vielen Dank für die sehr bereichernde 
Unterstützung! 
Wir freuen uns, dass Frau Schaumburg nach den Ferien ihren Dienst wieder antreten wird. An dieser Stelle möchte ich einen ganz 
besonderen Dank an Frau Rode aussprechen, die in der Zeit des Mutterschutzes von Frau Schaumburg die Aufgaben der Konrektorin 
übernommen und hervorragend gemeistert hat. Sie war eine tolle Unterstützung und hat sich intensiv für unsere Schule eingesetzt und 
hat mich dadurch an vielen Stellen sehr entlasten können. Vielen Dank dafür!  
Ich freue mich, dann alle am 11. Januar wohlbehalten wiederzusehen. Bitte beachten Sie, dass es in einigen Klassen neue 
Stundenpläne geben wird, die die KlassenlehrerInnen am letzten Schultag verteilen werden. 

 
 
EINLADUNG 

 
Am 14. Januar 2016 wird um 19.00 Uhr eine neue Schulkonferenz gewählt. Diese besteht aus 5 Lehrkräften und 5 Elternteilen und 

der Schulleitung.  
Zusätzlich zu Gesamtkonferenz, Schulelternbeirat und Schülervertretung ist die Schulkonferenz nach §§ 128 bis 132 des Hess. 
Schulgesetzes ein weiteres Entscheidungsgremium. Sie bietet die Chance der Zusammenarbeit von Lehrerinnen und Lehrern und 
Eltern an einem Tisch und eröffnet die Möglichkeit, über Gruppeninteressen hinaus gemeinsam Schule zu machen. 
Wir würden uns freuen, viele interessierte Eltern an diesem Abend begrüßen zu dürfen. Die neu gewählte Schulkonferenz wird dann 
als erste Amtshandlung über das neue Schulprogramm entscheiden dürfen. 
 
 
Website 

 
Alle Infos, Anmeldungen, Bilder und Artikel auch immer auf:  
http://gswehretal.wordpress.com  
Hier einfach Follower werden (Button am unteren Seitenrand) und keine  
Neuigkeiten mehr verpassen! 

 
Ich wünsche alle Kindern und Eltern eine schöne Weihnachts- und Ferienzeit. 
Alles Gute und viel Gesundheit für das Jahr 2016. 
 
Herzliche Grüße  

 

http://gswehretal.wordpress.com/

