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                                     Ausgabe Januar 2014 

Liebe Kinder und Eltern der Kleeblattschule Wehretal! 
 

 

An dieser Stelle wünschen wir allen ein gesundes, erfolgreiches Jahr .                        . 

 

Wir freuen uns, zum Halbjahreswechsel wieder ein kleines Geschenk machen zu können. Nach den neuen Schülerausweisen und 

dem ersten „Klee-Blatt“ (Schülerzeitschrift) kommt nun unser zweites Comenius-Kochbuch auf dem Markt. Dieses Kochbuch ist 

in Zusammenarbeit mit unseren Partnerschulen in Island, Spanien, Zypern und England entstanden und enthält einfache, 

weitestgehend gesunde Rezepte, die auch Kinder gut nachkochen können. Viel Spaß damit. Wer die erste Kochbuch-Ausgabe, 

die vor zwei Jahren entstanden ist, in seiner Sammlung ergänzen möchte, kann diese im Sekretariat für 2,- € erhalten. 

 

Das neue Halbjahr 

Am 3. Februar beginnt das zweite Schulhalbjahr. Das bedeutet, dass am Montag bereits wieder Unterricht nach Plan ist und kein 

beweglicher Ferientag! 

Im neuen Halbjahr dürfen wir auch drei neue Jahrespraktikantinnen begrüßen: Sissy Rommel, Dorothea Rimbach und Julia 

Becker werden uns im Aufsichts- und Betreuungsbereich, bei den AGs und bei gezielter Förderung unterstützen. 

Die ganzjährigen AGs laufen wie gehabt weiter, alle Kinder, die sich in neue AGs eingewählt haben, können diese auch besuchen. 

Die AGs „Zirkus“ und „Handball“ werden allerdings in der nächsten Woche noch einmal neu ausgeschrieben, da die benötigte 

Mindestteilnehmerzahl noch nicht erreicht wurde. Diese beiden AGs starten also noch nicht! �  

 

Parkplatzsituation 

Die Parkplatzsituation vor und nach dem Unterricht hat sich in den letzten Wochen extrem verschärft. Für das Problem werden 

wir in der Gesamtkonferenz nach einer langfristigen Lösung suchen. Ich möchte Sie als Eltern aber bereits jetzt bitten - wenn 

möglich - auf das Auto zu verzichten. Sicherlich sind viele Kinder bereits gut in der Lage, den Schulweg oder zumindest einen Teil 

selbstständig und alleine zu gehen. Das hilft uns, die Gefahrenstellen vor dem Schulgebäude zu entschärfen und stärkt das 

Selbstbewusstsein der Kinder. Zudem können wir als Umweltschule einen kleinen Beitrag dazu leisten, die Kinder dahin zu 

erziehen, nachhaltig und bewusster mit unserer Umwelt umzugehen.  

 

Cafeteria 

Es ist schön, dass immer mehr Kinder die Cafeteria nutzen. Würden noch etwa 20% Kinder mehr dort essen, könnten wir es 

finanziell wieder schaffen, die erste Pause in die Öffnungszeiten der Cafeteria zu integrieren. 

Hier noch eine große Bitte! Viele Kinder kommen an Tagen zum Essen, an denen sie ursprünglich nicht angemeldet waren. Das 

macht ein gutes und wirtschaftliches Planen der Einkäufe sehr schwierig. Ich möchte noch einmal darum bitten, dass alle zum 

Essen angemeldeten Kinder noch einmal durch den unteren Abschnitt in der Cafeteria gemeldet werden. Vielen Dank! 

 

Nun wünschen wir allen einen guten Start in das neue Schulhalbjahr und freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit mit Euch 

Kindern und Ihnen als Eltern! 
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