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 Info Kinder und Eltern – Februar 2017 
 

Liebe Eltern,  

die Fastnachtsferien sind nicht mehr weit – daher möchten wir Sie über 
einige wichtige Punkte informieren: 

Fastnacht an unserer Schule 

Am Donnerstag, den 23.02.2017, dem „Schmutzige Dunschtig“ findet 
von 08.40 Uhr bis 11.10 Uhr Klassenlehrerunterricht statt. Der Unterricht 
endet an diesem Tag um 11.10 Uhr. Die Busse fahren entsprechend. 

Sollte Ihr Kind in der 1., bzw. in der 5. und 6. Stunde eine Betreuung 
benötigen, so wenden Sie sich bitte an die Klassenlehrkraft oder an 
das Sekretariat. 

Der Hort ist am Donnerstag, den 23.02.2017 ab 13.00 Uhr geschlossen! 

Die Kinder dürfen an diesem Tag verkleidet kommen, Knallpistolen und 
Spielwaffen, Konfetti etc. sind verboten. 

Bitte beachten Sie, dass die Ferien vom 24.02.2017 bis 05.03.2017 
dauern und der Unterricht nach Plan am Montag, den 06.03.2017 be-
ginnt. 

Für heute grüßen wir Sie herzlich und wünschen Ihnen schöne närri-
sche Tage! 

 

Barbara Dobuszewski / Yvonne Spindler 

                  Ihr Schulleitungsteam 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

„Methodi“, der neue Freund Ihres Kindes, kommt 

bald! 

Bald ist es soweit – nach langer Arbeit, vielen Ge-
sprächen im Kollegium und mit anderen Gremien 
der Schule sowie den Verhandlungen mit der Stadt 
als Schulträger werden in den kommenden Wochen 
unsere neuen Methodentafeln und Ordner geliefert. 
Genaueres wird Ihnen die Klassenlehrkraft am kom-
menden Elternabend vorstellen.  

Nach Fastnacht gibt es auch einen Elternbrief dazu.  
 

An dieser Stelle danken wir schon jetzt dem Freundes-
kreis e.V. unserer Schule für die finanzielle Unter-
stützung! 

 

 

 
 

Termine, Termine…: 

23.02.2017 

Letzter Schultag vor den Fast-

nachtsferien – „Schmutziger 

Dunschtig“ 

06.03.2017 

Erster Schultag nach den Fast-

nachtsferien 

13.-17.03.2017 

Auslandsaufenthalt im eigenen 

Schulhaus (Austausch F�D) 

20.-24.03.2017 

• Auslandsaufenthalt im eige-

nen Schulhaus (Austausch 

D�F) 

• Schulanfängeranmeldungen 

2017/2018 

07.04.2017 

Letzter Schultag vor den Oster-

ferien 

24.04.2017 

Erster Schultag nach den Oster-

ferien 

02.06.2017 

Letzter Schultag vor den  

Pfingstferien 

19.06.2017 

Erster Schultag nach den 

Pfingstferien 
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Liebe Eltern, liebe SchülerInnen, 

 

für den Freundeskreis ist die deutsch-

französische Woche, die unsere Schule 

des Jahr im Januar veranstaltet, ein Grund 

zur Freude. Dieses Jahr durften wir 13 ehemaligen Grundschülern zum 

bestandenen DELF-Diplom gratulieren. 

 

Dazu gehören: Nicole Arendt, Nele Büssing, Chiara Caputo, Mariam 

El Zein, Vanessa Grissmann, Fabien Gruegeard, Luana Grünwald, 

Hanna Hoogeveen, Arved Kainer, Leon Klingele, Claire Lacroix, Dida 

Rahmani und Julian Voges. 

 

Herzlichen Glückwunsch allen Prüflingen! Das war eine außerge-

wöhnliche Leistung!!! 

 

Sie, die Eltern, Verwandten und Freunde des Fördervereins haben 

uns erneut unterstützt und dafür sagen wir herzlichen Dank! Sie ha-

ben mit vielen verschiedenen Leckereien ein reichhaltiges Buffet zu-

sammengestellt und unsere Spendenboxen mit Münzen und Schei-

nen gefüllt. Insgesamt sind 183,60 Euro zusammengekommen, die wir 

wieder in neue Projekte investieren können. 

 

Nicht zuletzt ermöglichte es uns die finanzielle Unterstützung der 

Sparkasse Markgräflerland, auch dieses Jahr wieder das Cargo 

Theater an unsere Schule zu holen. Das Stück „PLOPP!!“ brachte den 

Schülern die Entstehung der Welt einmal von einer ganz anderen Sei-

te nahe. Die Kinder staunten nicht schlecht darüber, wie die beiden 

Künstler mit jeder Menge Seilen die Welt komplexer werden ließen. Es 

sei angemerkt, dass das Cargo Theater erst vor ein paar Wochen als 

eines von zwei freien Theatern in Baden-Württemberg eine dreijähri-

ge Konzeptionsförderung in Höhe von insgesamt 90.000 Euro aus 

Stuttgart erhalten hat (siehe BZ vom 27. Januar 2017). Umso mehr 

freut es uns, dass wir unsere Kinder zu einem so außergewöhnlichen 

Spektakel einladen konnten. 

 

Mit dieser positiven Bilanz verabschieden wir uns in die Ferien und 

wünschen allen Familien eine schöne und erholsame Zeit.  

 

Dr. Susanne Egner 

Vorsitzende 

 

Haben Sie Anregungen und/oder Rückmeldungen? Kontaktieren Sie 

uns: freundeskreis@mfw-grundschule.de  
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Liebe Eltern, 

 

nach meiner Abwesenheit im Januar habe ich meine Arbeit in der 

Schule wieder aufgenommen. Es gab einen so herzlichen Empfang. 

Vielen Dank, das hat mich sehr gefreut. 

Wie bereits angekündigt, stellt sich Ihnen heute meine neue Ko

vor: 
 

 

Mein Name ist Katja Jobert, ich bin 28 Jahre alt 

und Sozialarbeiterin.

Ab März werde ich Frau Andrea Schammler in 

der Schulsozialarbeit unterstützen. 
 

Mein Hauptaufgabenfeld werde ich in der 

Alemannen-Realschule haben. 

Hier an der Michael

werde ich wahrscheinlich hauptsächlich 

donnerstags erreichbar sein. 
 

Ich freue mich auf eine gute Zusammenar
 

 

Nun wünschen wir Ihnen und Ihren Familien eine fröhliche 

Fastnachtszeit. 
 
 

 

Mit herzlichen Grüßen              
                                   
Katja Jobert  Andrea Schammler                                      

Tel.: 0162 2510212                          Tel.: 0162 2510212
jobert@kirschbaeumleboden.de       schammler@kirschbaeumleboden.de

 
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 

Neues vom Elternbeirat… 
 
Liebe Michael-Friedrich-Wild-Familien,
 
Wir hoffen, Ihr habt/Sie haben das Jahr 2017 gut begonnen und die 

Grippewelle halbwegs gut überstanden

 

Der Elternbeirat hat in den letzten Wochen sehr viel redaktionelle A

beit geleistet. Wie bereits in der Dezember

und Eltern angekündigt, wurde ein Brief zum 

an unserer Schule“ verfasst und an das Kultusministerium gesandt. Die 

Antwort steht noch aus. Der Brief wird zur Einsicht als Rundmail über die 

Elternvertreter verteilt. 
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nach meiner Abwesenheit im Januar habe ich meine Arbeit in der 

Schule wieder aufgenommen. Es gab einen so herzlichen Empfang. 

Vielen Dank, das hat mich sehr gefreut.  

Wie bereits angekündigt, stellt sich Ihnen heute meine neue Kollegin 

Katja Jobert, ich bin 28 Jahre alt 

und Sozialarbeiterin. 

Ab März werde ich Frau Andrea Schammler in 

der Schulsozialarbeit unterstützen.  

Mein Hauptaufgabenfeld werde ich in der  

Realschule haben.  

Hier an der Michael-Friedrich-Wild-Grundschule 

werde ich wahrscheinlich hauptsächlich  

donnerstags erreichbar sein.  

Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit. 

Nun wünschen wir Ihnen und Ihren Familien eine fröhliche 

Andrea Schammler                                      

Tel.: 0162 2510212   
schammler@kirschbaeumleboden.de  

  
 

 

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

Familien, 

Jahr 2017 gut begonnen und die 

Grippewelle halbwegs gut überstanden.  

Der Elternbeirat hat in den letzten Wochen sehr viel redaktionelle Ar-

beit geleistet. Wie bereits in der Dezember-Ausgabe von INFO Kinder 

und Eltern angekündigt, wurde ein Brief zum Thema „Personalmangel 

an unserer Schule“ verfasst und an das Kultusministerium gesandt. Die 

Antwort steht noch aus. Der Brief wird zur Einsicht als Rundmail über die 
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FR 24.02.17 – SO 05.03.2017 
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SA 08.04.17 – SO 23.04.17 
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SA 03.06.17 – SO 18.06.2017 
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…Neues vom Elternbeirat 

Die DF-Woche, dieses Jahr unter dem Motto „Märchen“ /„les contes de fées“, war einmal mehr ein voller 

Erfolg und wurde mit dem DF-Empfang am 26. Januar gekrönt. Die vielen verschiedenen ausgestellten 

Kunstwerke unserer Kinder und Angebote in manchen Klassen ließen nur erahnen, wie fleißig alle gewesen 

sein müssen. Das Überreichen der DELF

der aus der französischen école élémentaire, die das Pendant auf Deutsch

Höhepunkt an diesem Nachmittag. Herzlichen Glückwunsch allen erfolgreichen Kindern und Familien!

Nicht nur kulturell, auch kulinarisch kam man beim DF

rinnen und Helfern, die so viele Köstlichkeiten gespendet haben. Das Buffet war so herrlich bunt, facette

reich und lecker! 

Ein großes Dankeschön gilt dem DF-

deutschen sowie französischen Lehrerkollegium und beiden Schulle

dieses Jahr über die Teilnahme des DF

chen-Ausstellung vertreten war. 

Dank Euch/Ihnen werden solche Feiern immer wieder zu unvergesslich schönen Momenten

 

Das Elterncafé ist umgezogen! 

Wir treffen uns jetzt immer in der Teeküche des Turnvereins im Gebäude des Hortes.

(Seiteneingang, Treppe runter!). Herzlichen Dank dem Müllheimer Turnverein, der 

uns freundlicherweise die Nutzung dieses Raumes angeboten hat.

Unser nächstes Treffen findet statt am:

Dienstag, 21.März 2017 ab 9:00 Uhr  

Wir freuen uns auf Euer/Ihr Kommen!  

 

Bei Fragen, Wünschen und Anregungen, wendet Euch/wenden

bettinahoogeveen@gmail.com 

 

Wir wünschen Euch eine fröhliche Fastnachtzeit

 

Euer/Ihr Elternbeirat 
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, dieses Jahr unter dem Motto „Märchen“ /„les contes de fées“, war einmal mehr ein voller 

Empfang am 26. Januar gekrönt. Die vielen verschiedenen ausgestellten 

inder und Angebote in manchen Klassen ließen nur erahnen, wie fleißig alle gewesen 

DELF-Prim-Diplome an einige unserer ehemaligen Viertklässler und Ki

der aus der französischen école élémentaire, die das Pendant auf Deutsch ablegten, war ein weiterer 

Höhepunkt an diesem Nachmittag. Herzlichen Glückwunsch allen erfolgreichen Kindern und Familien!

Nicht nur kulturell, auch kulinarisch kam man beim DF-Empfang auf seine Kosten. Vielen Dank allen Helf

iele Köstlichkeiten gespendet haben. Das Buffet war so herrlich bunt, facette

-Gremium, dem Feste und Feiern-Gremium, dem Freundeskreis, dem 

deutschen sowie französischen Lehrerkollegium und beiden Schulleitungen. Ganz besonders haben wir uns 

dieses Jahr über die Teilnahme des DF-Kindergartens Erlenboden freuen dürfen, der mit seiner Schneewit

Dank Euch/Ihnen werden solche Feiern immer wieder zu unvergesslich schönen Momenten

 *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 

 

Wir treffen uns jetzt immer in der Teeküche des Turnvereins im Gebäude des Hortes.

pe runter!). Herzlichen Dank dem Müllheimer Turnverein, der 

Nutzung dieses Raumes angeboten hat. 

Unser nächstes Treffen findet statt am:    

 

Bei Fragen, Wünschen und Anregungen, wendet Euch/wenden Sie sich wie immer gerne an:

Wir wünschen Euch eine fröhliche Fastnachtzeit und schöne Ferien.  
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