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Termine, Termine… : 

21.05.2022 
Fête de la Musique (siehe 
unten) 

24.06.2022 
Science Mobil (für 4. Kl.) 

05.07.2022 
Schulkonferenz  

Ferienplan 2021/22: 
 

Brückentag  
Christi Himmelfahrt 
Do 26.05. - So 29.05.2022 
 

Pfingstferien 
Sa 04.06. - So 19.06.2022 
 

Sommerferien 
Do 28.07. - So 11.09.2022 

Den Ferienplan für das 
kommende Schuljahr finden 
Sie auf unserer Homepage 
www.mfw-grundschule.de  

        SAVE THE DATE 

Fête de la Musique am 

Samstag, 21.05.2022, ab 14 Uhr 

Wir freuen uns sehr, dass dieses Jahr 

unser traditionelles Musikfest wieder 

stattfinden kann und hoffen, dass 

möglichst viele Kinder, Eltern und 

Lehrkräfte dabei mitmachen - wir 

freuen uns über jeden 

musikalischen Beitrag von ca. 5 - 8 

Minuten, der alleine, in Gruppen 

oder mit einer ganzen Klasse 

vorgetragen werden kann! Nach 

den Osterferien geben wir die 

Anmeldeformulare aus.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Eltern! 

Seit unserer letzten Ausgabe dieses Newsletters ist die Welt eine 
andere. Wir sind jeden Tag erneut erschüttert über die Nachrichten 
und Bilder, die uns aus der Ukraine erreichen. 

Insofern sind unsere diesjährigen Ostergrüße an Sie und Ihre Familien 
vor allem mit dem Wunsch nach Frieden verbunden: 

 
Щасливого Великодня    
       Frohe Ostern    
        С Пасхой    
   Joyeuses Pâques 

 
  
 

Barbara Dobuszewski                  Yvonne Spindler  
Schulleitungsteam 

 

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

Wie geht es nach den Osterferien? 

Wie Sie ja wissen, entfällt nach den Osterferien voraussichtlich die 
Testpflicht. Freiwillige Testangebote bleiben aber bestehen (siehe 
auch www.km-bw.de)  

Besonders in der ersten Woche nach den Ferien werden wir am 
Montag und am Mittwoch Testangebote für alle Kinder machen. 
WICHTIG: Wenn Sie dieses Testangebot für Ihr Kind nicht wünschen, 
melden Sie dies bitte der Klassenlehrkraft und im Sekretariat per Mail. 
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HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH! 

Der neue Elternbeiratsvorsitzenden, Frau Alexandra Kartschall, 
und ihrem Stellvertreter, Herrn Tobias Messner, unsere herzlichen 
Glückwünsche! Beide wurden an der Elternbeiratssitzung 
vergangenen Donnerstag einstimmig in ihr Amt gewählt.  

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit! 

Herrn Konstantin Matentzoglu sei auch an dieser Stelle für die Gestaltung der Über-
gangsphase gedankt. 

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

Neues vom Elternbeirat 

Liebe Eltern, 
nachdem es dieses Schuljahr etwas schwieriger war, einen neuen Elternbeiratsvorsitzenden 
sowie die Stellvertretung zu wählen, möchten wir Sie gerne darüber informieren das die neuen 
Elternbeiratsvorsitzenden gewählt sind. 
1. Elternbeiratsvorsitzende: Alexandra Kartschall, Klasse 2c 
2. Elternbeiratsvorsitzender: Tobias Messner, Klasse 2b 
 
Bei Fragen, Anliegen und Anregungen erreichen Sie uns unter folgender Emailadresse: 
ebv@mfw-grundschule.de 
 
Wir setzen uns dann bald möglichst mit Ihnen in Verbindung, um Ihr Anliegen mit Ihnen zu 
besprechen. 
 
Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Ihnen, den Lehrkräften, dem Hort-Team und dem 
Freundeskreis e.V. im restlichen Jahr. 

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

Neues vom interkulturellen Kreis 

Liebe Eltern, 

der Interkulturelle Kreis möchte die Kommunikation zwischen Eltern und Schule fördern.  Wir 
wollen Familien mit Migrationshintergrund und Lehrern helfen, Sprachbarrieren und kulturelle 
Unterschiede zu überbrücken. 

Dafür brauchen wir Eure Hilfe! Wir suchen weiterhin Eltern-Mentoren, die als Ansprechpartner 
für Eltern und Lehrer fungieren und gegebenenfalls Hilfe anbieten, zum Beispiel bei 
Gesprächen mit Lehrkräften und im Umgang mit Schul.cloud und Padlet.  Schulungsmöglich-
keiten sind verfügbar. 

Wir freuen uns sehr, dass sich schon einige von Euch gemeldet haben.  Das ist super, weiter so! 
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Wir brauchen weiterhin dringend Unterstützung mit arabischen, 
ukrainischen und russischen Sprachkenntnissen. 

Bei Interesse, gerne eine E-Mail an interkulturell@mfw-
grundschule.de schreiben. 

Euer Interkultureller Kreis 
 
Yakup Keycek                Philip Knoche                Victor Llorens 

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

Neues aus dem Elternbeirat - Team Medien/Schulentwicklung 

 
Liebe Eltern!  

“Ich habe jetzt ein Handy”, so titelte vor kurzem die Kinderausgabe des Spiegels. Dort wurde 
beschrieben, was für ein großes und aufregendes Ereignis das erste eigene Handy für Kinder 
ist. Eine komplett neue Welt erschließt sich für das Kind: Apps, Chats, Spiele, Internet - zu 
jederzeit und von überall verfügbar. 

Beim Lesen wurde mir nochmals bewusst, ich als Elternteil, habe für die heutige Medienwelt 
keine Kindheitserlebnisse. Ich kann nur erahnen, wie groß die Neugierde und Ungeduld sein 
muss, wenn Mitschüler schon Videospiele spielen dürfen, sich jeden Tag begeistert darüber 
austauschen, Spielergebnisse vergleichen und das eigene Kind gar nicht weiß, was 
Videospiele sind oder wie sie funktionieren. Oder wie irritierend es sein muss, wenn meine 
vertrauten Klassenkameraden auf dem Schulhof aggressive oder gewaltverherrlichende 
Videospiele nachspielen, die mich verunsichern oder gar verängstigen. 

Bei fast allen anderen Erziehungsthemen, wie zum Beispiel der Sicherheit im Straßenverkehr, 
habe ich eigene Erfahrungen. Ich weiß, wie groß die Versuchung als Kind ist, mit dem Rad 
mitten auf der Straße zu fahren. Ich kann meinen eigenen Erfahrungsschatz nutzen, um zu 
entscheiden was ich erlauben, verbieten oder rechtzeitig erklären muss.  

Ich kann meinem Kind aus dem Stehgreif gute Tipps für verschiedene Situationen im 
Straßenverkehr geben und lebe den Umgang mit diesen Situationen jeden Tag wie 
selbstverständlich vor. Dadurch merke ich genau, was mein Kind kann, noch lernen muss 
oder wo es auf meine Hilfestellung angewiesen ist. 

In der heutigen Medienwelt sind daher zwei Dinge für den Erfolg der eigenen 
Medienerziehung sehr entscheidend: 

 

1. Ich, als Erwachsener, muss mich über die Medien meines Kindes informieren. Nur wenn ich 
diese Medienwelt in ihren Grundzügen und mit ihren Reizen und Gefahren verstehe, kann ich 
meinem Kind ein kompetenter Ansprechpartner und Ratgeber sein. 
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2. Nur im gemeinsamen Dialog mit dem Kind kann ich 
herausfinden, welche Mediennutzung meinem Kind guttut, was 
ihm schadet und wann es Gefahren ausgesetzt ist bzw. welches 
Wissen es sich aneignen muss, um mit diesen Gefahren langfristig 
erfolgreich umzugehen. 

Kurz und knapp gesagt, bei der heutigen Medienerziehung geht es in erster Linie um das 
individuelle Begleiten des Kindes durch einen wertschätzenden Dialog. Grenzen und 
technische Einstellungen fassen diesen Dialog in einen grundlegenden Rahmen ein, reichen 
alleine aber nicht aus, um dem Kind eine ausreichende Medienkompetenz zu vermitteln. 

Die Grundschulzeit bietet hier die einmalige Chance rechtzeitig und proaktiv in diesen Dialog 
mit dem Kind einzusteigen. Medien sind in Grundschulzeit, noch nicht omnipräsent für unsere 
Kinder und ich als Elternteil kann diese Zeit nutzen, um mein eigenes Medienwissen aus- und  

aufzubauen z.B. durch Blogs, Infodienste, Broschüren oder Bücher. Gleichzeitig sind wir in der 
Grundschulzeit für unsere Kinder meist noch enge Vertraute, die ganz selbstverständlich neue 
Themen einführen. Bilder- oder Kindersachbücher bieten hier eine schöne Möglichkeit den 
gemeinsamen Dialog zum Thema Medien gut aufzugleisen. 

Daher haben wir für Sie eine Auswahl an Eltern- und Kinderbüchern zum Thema Medien-
erziehung zusammengestellt. Diese ist auf keinen Fall vollständig und soll nur als Anfangs-
impuls dienen. Viele der genannten Bücher sind in der Müllheimer Mediathek auch zum 
Ausleihen verfügbar. Eine kurze Übersicht zu den wichtigsten Webseiten zum Thema 
Mediennutzung ist ebenfalls angehängt. 

Viel Spaß beim Stöbern! 

PS: Falls Sie Ergänzungen haben, freuen wir uns immer über Ihre Rückmeldung unter 
Mfwgs.schulentwicklung@gmail.com (Bitte Name des Elternteils, Name und Klasse des Kindes 
angeben). 

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

Bücher:  

 Checker Tobi - Der große Digital-Check, Checker Tobi (ISBN: 978-3570178560) 

 Mach Deinen Medienführerschein, Thomas Feile (ISBN: 978-3-551-25264-7) 

 WWWas?, Alles was du schon immer übers Internet wissen wolltest, Jan von Hofleben, Jane Baer-Krause, Kristine 
Kretschmer (ISBN: 978-3-522-30447-4) 

 Wieso? Weshalb? Warum? ProfiWissen, Band 20: Digitale Welt, Lene Thiele (ISBN: 978-3473326655) 

 Einfach erklärt - Social Media - Cybermobbing - Deine Daten im Web, Löwe Sachbuch, Manfred Theisen (ISBN: 978-
3743210158) 

 Dreißig Minuten und dann ist aber Schluss, Patricia Cammarata 
(ISBN: 978-3-8479-0049-8) 

 Begleiten statt verbieten: Als Familie kompetent und sicher in die digitale Welt, Leonie Lutz und Anika Osthoff (ISBN: 978-
3466311866; erscheint Mitte Mai) 

 



 
Info Kinder und Eltern – Ostern 2022                                                   
  

  

12. April 2022                                                                      Seite 5 von 5                       

 
 
Webseiten:  
https://www.klicksafe.de  // https://www.schau-hin.info  // https://www.internet-

abc.de // https://www.bzkj.de/bzkj/wegweiser/medienerziehung //https://www.dji.de/th
emen/medien/medienerziehung.html// 

 

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

 

Neues vom Freundeskreis 

 

Mit Hilfe einer Spende des Kiwanis Clubs kann der Freundeskreis Lehrer bei der Beschaffung 
von Schulmaterial (Feder, Mäppchen, Schnellhefter, etc.) für ukrainische Flüchtlingskinder 
helfen. Bisher sind erst 3 ukrainische Kinder in der Schule angekommen, aber es werden noch 
weitere erwartet. 

Der Freundeskreis unterstütz weiter den Französischunterricht in der Schule und übernimmt, wie 
auch in den vergangenen Jahren, teilweise die Prüfungsgebühren unserer 4 Klässler, die dieses 
Jahr die DELF (Diplôme d'études de langue francaise) Prüfung ablegen wollen.  

Der MFW Freundeskreis ist auf die Unterstützung der Eltern angewiesen und bittet alle Eltern 
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). Ein 
Mitgliedsantrag liegt dem Newsletter bei.  

 
 


