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Stauferschule, Schulstraße 7-9, 73116 Wäschenbeuren 

 

Monats- 

RUNDSCHREIBEN 

 
Das Monatsrundschreiben soll Eltern, Lehrer und Schüler in regelmäßigen 
Abständen über Wissenswertes aus unserem Schulleben informieren. Es dient der 
Transparenz, der Offenheit und somit der Vertrauensbildung. Das Rundschreiben 
wird an die Lehrkräfte und die Elternbeiräte verschickt (diese können die E-Mail auch 
gerne an die Eltern Ihrer Klasse weiterleiten) sowie auf der Homepage der Schule 
eingestellt. Natürlich können auch Elternbeiräte oder die SMV Informationen 
einbringen. Diese bitte mind. eine Woche vor Ablauf des Monats schriftlich (E-Mail) 
an das Sekretariat verschicken. 
 
Rückblick 
 
15.11.; 2. Gesamtlehrerkonferenz 

In der zweiten Gesamtlehrerkonferenz wird stets der Haushalt des kommenden 

Kalenderjahres eingebracht. Wird er von der Gesamtlehrerkonferenz beschlossen, 

kann er der Schulkonferenz zum Beschluss vorgelegt werden. Neben 

organisatorischen Themen sind auch immer Schulentwicklungsthemen auf der 

Tageordnung zu finden. 

22.11.; Schulinterne Lehrerfortbildung „Einführung in den Computerraum“  

Medienbildung ist mit dem neuen Bildungsplan verpflichtende Aufgabe auch der 

Grundschule- und dies in allen Fächern und in allen Klassenstufen. Hierzu hat das 

Kollegium eine Einführung in den Computerraum erhalten. Mit Grundschulkindern 

den PC-Raum zu nutzen, stellt eine ganz andere Herausforderung dar, als mit 

Schülern der weiterführenden Schulen. Die Lehrer erhielten in dieser Fortbildung  

Tipps, wie sie die neuen Medien gewinnbringend, pädagogisch sinnvoll und 

„praktisch“ umsetzbar für Grundschüler in ihrer Stufe einsetzen können. Weitere 

Fortbildungen werden folgen. 

25.11., Erster Adventscafé des Fördervereins 

Nachdem der Adventsbasar seit ein paar Jahren nicht mehr stattfinden konnte, 

wurde nun ein neuer Versuch mit dem Adventscafé gestartet. Bei Kaffee und Kuchen 

konnten Eltern, Geschwister, Verwandte und Freunde die Auftritte der Klassen 1a, 

1b, 3a und 3b genießen. Die Klassen hatten sich sehr gut vorbereitet und zeigten ihr 

Können. Aber leider streikte die Technik und so war die Akustik nicht so 

überzeugend. Umso überzeugender waren jedoch die Schüler. Trotz der Hindernisse  
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zeigten, sie was sie gelernt hatten! Wieder einmal können wir stolz sein auf unsere 

Kinder. Sie haben das hervorragend gemacht. An dieser Stelle sei allen gedankt, die 

zum Gelingen dieses Tages beigetragen haben.  Den Helfern, den Kuchenspendern, 

… Die Schule bedankt sich auch noch mal herzlich beim Förderverein für die Tablets. 

Ein tolles Weihnachtsgeschenk, das oft und vielfach im Einsatz sein wird. Vielen 

Dank an das Team für ihren jahrelangen und unermüdlichen Einsatz. 

29.11., Theater „Peter Pan“ in der Stadthalle Göppingen 

Mit drei Bussen wurden die Klassen 2a, 2b, 3a, 3b, 4a und 4b nach Göppingen in die 

Stadthalle kutschiert. Es erwartete uns eine modern interpretierte Version des 

Klassikers „Peter Pan“. Unsere Schüler waren hoch anständig und die große 

Mehrheit der Rückmeldungen war auch sehr positiv. Wir schauen also auf eine 

erfolgreiche kulturelle Ausfahrt zurück. 

Lehrer waren/ Das Kollegium war auf Fortbildung zu …  

 Lernen mit digitalen Medien  

 Schulinterne Lehrerfortbildung: „Einführung in den Computerraum“ (mit 

Grundschulklassen im Computerraum) 

Folgenden Workshops haben stattgefunden … 

- Wir gestalten einen Nikolaus-Türkranz 

- Wir designen und nähen coole Beanie-Mützen 

- Wir gestalten eine leuchtende Kugel 

- Wir gestalten ein Adventstischgesteck 

 


