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Mannheim, den 21.11.22 

Liebe Eltern, 

Die ersten 10 Wochen im neuen Ganztagmodus sind vergangen und wir haben erste Erfahrungen 

gesammelt und ausgewertet. Danke allen, die mit Geduld und Verständnis dazu beigetragen haben, dass 

wir auf einem guten Weg sind. 

Fördern und Fordern (FuF) 

Damit die Kinder in der FuF-Zeit mehr Zeit zur Bearbeitung ihrer Aufgaben haben, haben wir die Zielscheibe 

zur eigenen Selbsteinschätzung auf  dem Wochenplan entfernt. Um Ihnen einen besseren Überblick auf 

dem Wochenplan zu geben, werden die wöchentlichen Themen auf dem Wochenplan festgehalten. 

Gewaltprävention 

Unser Gewaltpräventionsprogramm „Stopp- Kinder gehen gewaltfrei mit Konflikten um“ wird in den 

Klassen wieder reaktiviert.  Im Schulalltag vermitteln wir nicht nur fachliches Wissen, sondern auch einen 

guten Umgang untereinander. 

Schulhymne 

Juhu, wir haben eine Schulhymne! Mit folgendem Link können Sie sie abspielen.  

https://youtu.be/CYMtNlwG9v8 

 Sie wirbt für Fairness und Toleranz und respektvollem Umgang untereinander. Sie wird in den Klassen 

vorgestellt und soll künftig gemeinsam  gesungen werden. Vielen Dank an Herrn Andreas Heim, der sie mit 

einer professionellen Musikband geschrieben und produziert hat. 

Adventssingen in der Aula 

Ab Montag, dem 28.11.22 werden wir immer um 8 Uhr in der Weihnachtszeit Lieder zum Advent singen. 

Gerne dürfen Sie mitsingen.  Im Anschluss werden wir ein Motto verkünden, an dass sich alle in der Schule 

halten sollen. Das Motto finden Sie auch auf dem Wochenplan.  

Für die Woche 28.11.-2.12. gilt: Wir begrüßen uns und schauen uns dabei in die Augen. 

Eröffnung der Kindervesperkirche 

Unser Chor hat seinen ersten Auftritt! 

Wir singen zur Eröffnung der Kindervesperkirche am Montag, dem 28.11.22 um 10 Uhr in der Pauluskirche. 

Sie sind herzlich eingeladen, dabei zu sein. 

Tag der offenen Tür 

Wir wollen Ihnen gerne zeigen, was sich alles im Ganztag verändert hat. Geplant ist der Umzug in die neuen 

Räumlichkeiten im Januar 2023. 

Dann werden wir Ihnen an einem Nachmittag zeigen, was sich alles im Ganztag verändert hat.  Ein genaues 

Datum wird Ihnen noch bekannt gegeben.  

 

Weiterhin bitten wir Sie von unangemeldeten Besuchen Abstand zu nehmen, damit wir ein sicheres 

Arbeiten mit Ihren Kindern gewährleisten können. Gerne können Sie über die Klassenlehrkraft oder das 

Sekretariat Termine vereinbaren. Dann nehmen wir uns Zeit für Sie. 

Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche und verbleibe 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Ulrike Hartmann 

https://youtu.be/CYMtNlwG9v8

