
Kleeblattschule WehretalKleeblattschule WehretalKleeblattschule WehretalKleeblattschule Wehretal    
-Grundschule- 

37287 Wehretal- Reichensachsen 
Telefon (05651) 4311  *  Fax: (05651) 993111 

   poststelle@ksw.schulverwaltung.hessen.de     www.gswehretal.wordpress.com 
 

                              Ausgabe Dezember 2013 

Liebe Eltern und Kinder der Kleeblattschule Wehretal! 
 

 

Wieder ist ein Jahr vorbei und wir haben an unserer Schule einiges erleben dürfen: 

Allen voran die Namensgebung unserer Schule mit großem Tag der offenen Tür und Sponsorenlauf der Kinder. Ein erfolgreicher, 

schöner Tag, der mit Hilfe aller Kinder, Kollegen, Eltern und dem Förderverein gut gestemmt werden konnte. Auch der 

Kreisfreiwilligentag, der erstmalig an unserer Schule stattfinden konnte, war ein voller Erfolg. Über 50 Helferinnen und Helfer 

gestalteten den Schulhof und unseren Schulgarten neu. Auch die Schulinspektion wurde an unserer Schule durchgeführt und 

konnte zur Zufriedenheit aller erfolgreich abgeschlossen werden.  

Eine neue Schülervertretung wurde gewählt und bringt sich seitdem aktiv in die Gestaltung unserer Schule ein. Auch unsere 

Pausen können wesentlich aktiver und streitfreier gestaltet werden. Zum einen wird der neu eingerichtete Spieleraum von allen 

Kindern gut genutzt, zum anderen helfen die Streitschlichter, kleine Spannungen auf dem Schulhof zu lösen. 

Auch die neue Website unserer Schule zeigt alle neuen Aktionen und lädt ein, sich immer wieder zu informieren. Einfach mal auf 

www.gswehretal.wordpress.com stöbern und sich vielleicht über den FOLLOW-Button am unteren Rand der Seite registrieren 

und immer auf dem neusten Stand sein. Übrigens findet man im Bereich „WIR“ auch aktuell das neueste Cafeteria-Programm, 

alle älteren Kleeblatt-Expresse, Infos zum Förderverein und vieles mehr. 

Das Cafeteria-Team bittet übrigens noch einmal darum, dass Kinder, die regelmäßig dort essen, auch angemeldet werden 

müssen. Möchten Kinder kurzfristig am Mittagessen teilnehmen oder muss eine angemeldete Mahlzeit abgesagt werden, muss 

dies bis 10.00 Uhr am entsprechenden Tag über die Cafeteria-Hotline (0151-28387761) geschehen sein.  

Der Kleeblatt-Express hat Konkurrenz bekommen. Neben unserem Schulleitungs-Infoblatt gibt es nun eine Schülerzeitung von 

Kindern für Kinder. Die erste Ausgabe, die unter der Leitung von Frau Tillmanns in der AG entstanden ist, gibt es heute kostenlos 

für alle Kinder als kleines Weihnachtsgeschenk. Damit diese Zeitschrift weiterhin kostenfrei angeboten werden kann, suchen wir 

noch Sponsoren, die in den nächsten Ausgaben gerne auch einen der begehrten Werbeplätze bekommen können. 

Die Hausaufgabenbetreuung liegt seit Schuljahresbeginn überwiegend in der Hand der Lehrkräfte und findet in einem separaten 

Hausaufgabenraum statt. Dadurch konnte die Spielbetreuung entlastet werden, die nun umstrukturiert werden kann. Die 

Umstrukturierung kann durch die Einnahmen (Betreuungsgeld oder Mitgliederbeitrag Förderverein) finanziert werden und 

kommt den Kindern in vollem Maße zu Gute. Leider mussten wir feststellen, dass zurzeit noch fast 40 Kinder die 

Betreuungsangebote unserer Schule nutzen, ohne im Förderverein zu sein oder wahlweise den Betreuungs-Jahresbeitrag von 

30,- € zu zahlen. Wir möchten darum bitten, schnellstmöglich die Kinder entsprechend anzumelden (Anmeldeformular im 

Sekretariat oder auf unserer Website).  

Auch sportlich und musikalisch kann sich das vergangene Jahr sehen lassen. Neben tollen Erfolgen bei Fußballturnieren, 

Leichtathletikwettbewerben, Bundesjugendspielen, Handball- und Tischtennisschnuppertagen zeigten die Kinder unserer Schule 

musikalische Kreativität bei diversen Chor- und Musicalauftritten. 

 

Wir freuen uns auf ein ebenso spannendes und tolles Jahr 2014 

und wünschen allen an dieser Stelle ein frohes Weihnachtsfest! 

 

  


