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Bei einer Kerze  

         ist nicht das Wachs wichtig,  

 

                sondern das Licht.  

 

 
             Antoine de Saint-Exupéry,  

                                                                           frz. Schriftsteller (1900-1944) 

 
  

                       

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

Liebe Eltern, 

ein wirklich herausforderndes Jahr geht zu Ende, in dem wir viel 
Unterstützung, Zuspruch und Verständnis erfahren haben.  

Hierfür möchten wir uns - auch im Namen der Schulgemeinschaft - 
von Herzen bedanken. 

Mit einem kleinen Weihnachtsmann aus der „adventlichen Schule 
unter Pandemiebedingungen“ möchten wir Sie zum Weihnachtsfest 
grüßen und wünschen Ihnen und Ihrer Familie gesegnete Feiertage 
und alles Gute, vor allem Gesundheit, für das kommende Jahr 2022! 

Wir freuen uns auf Begegnungen und Gespräche mit Ihnen! 

 
Herzliche Grüße 
 
  
  

Barbara Dobuszewski                       Yvonne Spindler  
                                  Schulleitungsteam 
 

 

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

 

 

Termine, Termine… : 

Letzter Schultag: 

- 08.40 – 11.10 Uhr  
  Klassenlehrerunterricht 
- bis 17.00 Uhr Ganztags-   
betreuung (für bereits im 
Hort angemeldete 
Kinder) 

Mo, 10.01.2022 
Erster Schultag nach den 
Ferien, Unterricht nach 
Plan (Änderungen durch 
die Entwicklung der 
Pandemie vorbehalten) 
 

Mo, 17. bis Fr, 21.01.2022 
D/F-Woche  

Mi, 09.02.2022 
Ausgabe Halbjahres-
information / Grundschul-
empfehlung 

 
Ferienplan 21/22: 
 
Weihnachtsferien 
Mi 23.12.2021 -  
So 09.01.2022 
 
Fastnachtsferien 
Fr 25.02. - So 06.03.2022 
 
Osterferien 
Do 14.04. - So 24.04.2022 
 
Brückentag 
Do 26.05. - So 29.05.2022 
 
Pfingstferien 
Sa 04.06. - So 19.06.2022 
 
Sommerferien 
Do 28.07. - So 11.09.2022 
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Neues aus der Schulsozialarbeit 
 
 

Liebe Eltern, Sorgeberechtigte und Familien, 

oh, was wünschten wir uns doch manchmal für eine andere Zeit. Gerade jetzt, wo 

die Tage kurz und teilweise so ungemütlich sind. Zwischen dem, was wir uns 

wünschen und dem, was wir hier und da erleben, scheint eine so große Kluft zu 

liegen. Das kann weh tun, bereitet uns Sorgen und belastet uns. Tja, mir geht es 

jedenfalls so. Auch bei meinen Begegnungen mit Kindern und Erwachsenen spüre 

ich Ängste und eine große Anspannung. Was wird kommen?  

Wir sind aktuell in ganz besonderer Weise gefragt. Denn genau wir sind es doch, 
die Wertschätzung und Impulse für ein gutes Miteinander in die Welt bringen 

können. Ich glaube daran, dass jeder einzelne von uns genau hier und jetzt wichtig 

ist – genau an diesem Ort, in dieser Zeit, mit diesen uns gegebenen Möglichkeiten. 

Wir haben es in den Händen, Licht und Wärme in diese Zeit zu bringen.  

In diesem Sinne wünsche ich uns allen eine lichtvolle Zeit, kindlichen 

Weihnachtszauber und einen guten Start in das neue Jahr. 

Mit herzlichen Grüßen 

Andrea Schammler 
(Schulsozialarbeit) 

 

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

 

Neues vom Freundeskreis e.V. 

 

In den letzten Wochen hat der Verein 22 neue Mitglieder gewinnen können. Der 
Vorstand des Freundeskreises bedankt sich ganz herzlich bei allen Eltern, die Mitglied 
geworden sind.    

Der Verein macht sich stark für eine extra Portion Schule: ein Plus an 
Schulveranstaltungen, AGs, Lernmitteln und Erweiterung des Unterrichtsangebotes. 
Der Verein ist auf die Unterstützung der Eltern angewiesen. Daher bittet der Vorstand 
alle Eltern, die noch nicht Mitglied sind, dem Verein beizutreten.  

Näheres zu den Zielen und den Projekten des Vereins können aus der Homepage des 
Vereins entnommen werden (http://freundeskreis.mfw-grundschule.de).  
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Ein Mitgliedsantrag liegt dem Newsletter bei. Der Antrag kann auch per E-Mail 
(freundeskreis@mfw-grundschule.de) direkt an den Verein geschickt werden. Der 
Mitgliedsbeitrag beträgt nur (mindestens) 10 Euro pro Jahr. Da der Freundeskreis ein 
gemeinnütziger Verein ist, sind Mitgliedsbeiträge und Spenden steuerlich absetzbar. 
Nähere Information dazu finden sie auf der Homepage des Vereins.  

Zu Beginn des neuen Schuljahres hat der Freundeskreis, wie auch in den vergangenen 
Jahren, T-Shirts für alle unsere 1. Klässler angeschafft. Sie wurden anlässlich der 
Einschulung an alle neuen Schulkinder verteilt.  

Der Freundeskreis unterstützte, wie auch in den vergangenen Jahren, das KUMU 
Projekt, zusammen mit der Stadt Müllheim. Insgesamt 2000 Euro wurden für einen 
Workshop im Oktober für unsere 4. Klässler zur Verfügung gestellt.   

Um die Bemühungen der Schulleitung um die weitere Digitalisierung der Schule zu 
unterstützen, wurden USB Memory Sticks für alle Lehrer angeschafft.  

Für die Zeit nach den Weihnachtsferien plant der Verein weitere Anschaffungen, unter 
anderem für die Schulbibliotheken der einzelnen Klassen, Pausenspiele und die 
Weiterentwicklung des Schulgartens.  

 
Philip Knoche  
(1. Vorsitzender)               

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

 

Neues aus dem Elternbeirat - Team Medien/Schulentwicklung 

 

Liebe Eltern! 

Wie im letzten Elternbrief angekündigt bauen wir im Moment eine Elterngruppe auf, die 
ab Januar/Februar 2022 einen Tagesordnungspunkt zum Thema Medienerziehung für die 
2. Elternabende vorbereitet. Inzwischen hat sich unser Medienerziehungs-Team ver-
größert: 

Mit Sünje Lang (1b), Tobias Messner (2b, 4b), Nadine Enke (3c), Christine Eckle (3d), Eddie 
Stratz (4c) decken wir im Moment sechs Klassen ab. Es wäre toll, wenn auch Sie sich 
entscheiden würden, in unserem Team mitzumachen! Bitte eine kurze E-Mail schicken 
an mfwgs.schulentwicklung@gmail.com (Name des Elternteils, Name und Klasse des 
Kindes nicht vergessen…)! 

In unserem ersten Elternbrief (Sie erinnern sich… „Wo ist Klaus?“) hatten wir zwei Regeln 
vorgeschlagen, die – wie wir denken – alle Eltern der MFW-GS befürworten: 
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1. Unsere Grundschulkinder konsumieren keine Apps, Spiele, soziale Medien oder 
Filme/Serien, die für ihr Alter nicht freigegeben sind. Das heißt für uns Eltern: Wir 
schauen den Kindern zuliebe darauf, was unser Kind am Tablet / Smartphone / PC / TV / 
Konsole tut. 

2. Unsere Grundschulkinder brauchen eine Zeitgrenze bei der Nutzung von Tablets / 
Smartphones / PCs / TVs / Konsolen. Das heißt für uns Eltern: Wir lassen den Kindern 
zuliebe eine unbegrenzte Nutzung nicht zu. 

Während der erste Punkt relativ einfach umsetzbar ist (wir informieren uns, ab wie viel 
Jahren das Produkt empfohlen wird), ist der zweite Punkt in der Regel komplizierter. 
 
Und das liegt in erster Linie daran, dass unsere Kinder extrem unterschiedlich sind. Das 
eine Kind ist zufrieden mit seiner Lieblingssendung und hält sich ohne Murren an die 
ausgemachten Zeitgrenzen, während das andere Kind leidenschaftlich gern und 
unfassbar hartnäckig Ausnahmen und Verlängerungen aushandelt… ;o) 
 

Manchmal liegt die Schwierigkeit aber auch darin, dass die Regeln 
mündlich festgelegt wurden und dass das Kind und die Eltern sich 
unterschiedlich daran erinnern. In so einem Fall hilft die Seite 
mediennutzungsvertrag.de. Hier können Sie Ihren eigenen Vertrag, 
der für Ihre Familie passt, gestalten und am Ende ausdrucken. 
 
(Zum Anschauen der Webseite QR-Code scannen oder folgenden 
Link benutzen: https://www.mediennutzungsvertrag.de) 

Und wieder ein anderes Mal ist eine schlaue Formulierung der Regeln der eigentliche 
Schlüssel für den Umgang mit Medien. Je nachdem, was man beim Kind fördern möchte, 
könnte die Regel so aussehen:  

- Erst HA erledigen + zwei Stunden draußen spielen, dann 30 Minuten Tablet-Zeit 
- Erst HA + Haushaltspflicht erledigen + Instrument üben, dann 30 Minuten TV 
- usw. 

Was beobachten Sie an Ihrem Kind? Was funktioniert bei Ihnen in der Familie (und was 
nicht)? Welche Regeln, Erklärungen, Strategien haben sich in Ihrer Familie bewährt (und 
was nicht)?  

Wenn Sie Lust haben, sich über solche Fragen beim 2. Elternabend mit den Eltern Ihrer 
Klasse auszutauschen, dann melden Sie sich per E-Mail an 
mfwgs.schulentwicklung@gmail.com (Name des Elternteils, Name und Klasse des Kindes 
nicht vergessen…)! 

Tobias Messner, Eddie Stratz, Sünje Lang, Christine Eckle, Nadine Enke  
(Medienerziehungs-Team, Gremium‚ Schulentwicklung) 


