Elternbrief Herbst/Winter 2017
Sehr geehrte Eltern,
mein Name ist Sibylle Spieth und ich habe im September die
Schulleitungsaufgaben für die Zeller Grundschule übernommen.
Als Nachfolgerin von Herrn Joachim Steimle freue ich mich auf
vielseitige und interessante Aufgabengebiete im Bereich der
Schulentwicklung und Schulorganisation hier in Zell. Ebenso freue
ich mich auf eine gute und offene Zusammenarbeit mit Ihnen.
In diesem Elternbrief, den ich ab sofort immer zweimal im Jahr verfassen werde, möchte ich
Sie stets auf dem Laufenden halten und über aktuelle Gegebenheiten an unserer Schule
informieren. Dieser Infobrief, wie auch die folgenden, werden zukünftig auch auf unserer
Homepage nachzulesen sein.
Schauen Sie doch mal dort vorbei: Unter www.grundschule-zell.schule finden Sie viel
Wissenswertes rund um unsere Schule.
In diesem Sinne, wünsche ich Ihnen nun viel Spaß beim Durchlesen….
Klassen- und Lehrersituation zum neuen Schuljahr:
Wir sind ins neue Schuljahr gestartet mit 196 Schülerinnen und Schülern, die sich auf
insgesamt 8 Regelklassen und eine Grundschulförderklasse verteilen.
Neben meiner Person gab es eine weitere Verstärkung im Lehrerteam: Frau Dikastopoulou
wird als Referendarin an unserer Schule in diesem Schuljahr ihre zweite Dienstprüfung
absolvieren. Die Schule verlassen haben Frau Gassmann, Frau Rouff und Herr Steimle.
Somit unterrichten derzeit 13 Lehrkräfte an unserer Schule.
Entschuldigungen vom Unterricht:
Wenn Ihr Kind - beispielsweise wegen Krankheit - nicht am Unterricht teilnehmen kann,
bitten wir Sie dringend darum, in der Schule noch vor 8.00 Uhr morgens Bescheid zu geben.
Entweder per E-Mail: GS_Zell@esslingen.de oder telefonisch unter: 0711 368050.
Es sollte dringend gewährleistet sein, dass die Lehrkräfte mit Beginn des Unterrichts über
Abmeldungen informiert sind. Ab dem 3. Krankheitstag ist eine schriftliche Entschuldigung
nötig.
Olympischer Zehnkampf
Acht ausgewählte Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 2 bis 4 machten sich am
22.11.17 auf den Weg nach Frickenhausen, um dort den Vorjahressieg beim Olympischen
Zehnkampf zu verteidigen. Die Spiele waren hart umkämpft und die Sportlerinnen und
Sportler unsere Schule gaben in den insgesamt 10 Wettkämpfen alles, um den Pokal wieder
nach Zell zu holen. Leider war ihnen dies nicht vergönnt und man kehrte mit dem 14. Platz
zurück nach Zell. Dennoch war es eine gute Leistung, wenn man bedenkt, dass immerhin 39
Schulen am Wettkampf teilgenommen haben!!

Parksituation vor der Schule:
Leider stellen wir immer wieder fest, dass sich die Bring- und Abholsituation durch Autos vor
der Schule sehr unübersichtlich und vor allem sehr gefährlich für unsere Schüler und
Schülerinnen darstellt.
Überdies werden dadurch auch Garageneinfahrten von Anwohnern blockiert, sodass
mittlerweile auch das Ordnungsamt eingeschaltet ist und Kontrollen angekündigt hat, wenn
es zu keiner Besserung der Gesamtsituation kommt.
Wir bitten Sie dringend, das Parken unmittelbar vor den Ausgängen der Schule,
insbesondere im Bereich der Lienhardtstraße - aber auch am Erich-Kenner-Platz - zu
vermeiden, um die Schüler und Schülerinnen nicht unnötig zu gefährden!!
Bitte prüfen Sie grundsätzlich, ob das Bringen bzw. Abholen Ihres Kindes mit dem Auto
unbedingt notwendig ist. Bedenken Sie, dass durch die regelmäßigen Hol- und Bringdienste
nachweislich die selbstständige Mobilität der Kinder im Straßenverkehr zunehmend verloren
geht!!
Ferienpläne:
Sie erhalten in den nächsten Tagen den neuen Ferienplan für das Schuljahr 2018/2019.
Bitte beachten Sie dringend die Neuregelung für die Sommerferien 2019. Diese beginnen
nicht – wie gewohnt – donnerstags, sondern erst montags am 29.07.2019. Demnach starten
wir auch später ins neue Schuljahr, nämlich erst mittwochs am 11.09.2019. Die Ferienpläne
sind zukünftig auch über unsere Homepage abzurufen.
Nun wünschen wir Ihnen eine schöne Vorweihnachtszeit und im Anschluss daran schöne
erholsame Weihnachtsferien.
Im Namen des Kollegiums der Grundschule Zell.

Sibylle Spieth, Schulleiterin

