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Elan für den Endspurt 

Zum Schuljahresende türmt sich noch mal alles: Die Zeugnisse und Konferenzen, 
Proben für Abschluss-  und Einschulungsfeiern, Verabschiedungen, Abgabe und 
Einsammeln von Büchern, Ausfüllen von Lehrmittellisten, Grundstockanträge und all 
die kleinen und großen Aktionen, die wir uns für das Ende des Schuljahres als 
Bonbons aufgehoben haben – nun haben wir den Mund voll süßer Sachen! 

 

Was war los und was wird kommen? 

Wir hatten eine abwechslungsreiche Projektwoche mit einem bunten Fächer von 
Themen und Aktivitäten und hoffen, dass Sie einen Blick in unsere Projektzeitung 
werfen konnten. 

Die Bundesjugendspiele liefen dank toller Organisation reibungslos. Die Kinder 
erzielten tolle Leistungen. Die Nationalelf kickt wild und die Wielandstraßenteams 
beim Wielandcup auch! Am 1.Juli fanden die Spiele für die VSK, 1.und 2.Klassen 
statt, die Internationale Klasse, die 3.und 4.Klasse waren am 4. Juli an der Reihe.  

Die Viertklässler haben ihre Fahrradprüfungen abgelegt. 

Der Jahrgang zwei hat eine ganze Woche Projektreisen zum Tierpark Hagenbeck 
unternommen und steckt immer noch im „Zoofieber“. 

Ein neues Spielgerät steht auf den Schulhof und wird –peu a peu- noch erweitert, da 
wir erst mal finanziell Luft holen müssen. Unsere Ideen zur Geldbeschaffung warten 
noch auf Umsetzung.  

Wir wachsen weiter mit unserem GBS-Partner Casa de Moloon zusammen. Ein 
wichtiger Schritt auf diesem Weg war die Verabschiedung unserer gemeinsamen 
Schulregeln an unseren pädagogischen Jahrestagen. Diese haben schon die 
Schulkonferenz passiert. Ebenfalls ist schon ein Konzept für eine Handlungskette bei 
Regelverstößen erarbeitet. 

Umzüge: 

Wir freuen uns, dass unsere Sporthalle im Frühjahr saniert wird und wir im neuen 
Schuljahr 2014/15 mit vier (!) ersten Klassen starten. Damit verbinden sich räumliche 
Umstrukturierungen: 

Der Musikraum ist in den ersten Stock im Haus A (ehemals Mathewerkstatt) 
gezogen, der alte Musikraum soll zum großzügigen Bewegungsraum umfunktioniert 
werden, da die Sporthalle im Frühjahr 2015 eine Weile nicht nutzbar sein wird und 
wir auch bei schlechter Witterung ein gutes Bewegungsangebot bieten möchten. Die 
Mathewerkstatt wandert im gleichen Haus ein Stockwerk höher.  

Wir werden zum Schuljahresende und -Anfang schöne musische Darbietungen und 
Theaterstücke sowohl vom Jahrgang zwei als auch von den Viertklässlern erleben. 
Der Jahrgang drei erlebte mit der Teilnahme an der Aktion „Klasse wir Singen!“ und 
einem Auftritt beim Singefest in der O2 Arena einen besonderen musikalischen  



 

Höhepunkt. Theater und Musik leben an der Schule Wielandstraße! 
Grundstockmittelanträge laufen für diese Fächer, damit wir demnächst mit noch 
besserer Ausstattung arbeiten können. 

Organisatorisches: 

Die Fundkiste muss geleert werden! Schauen Sie noch einmal an der Fundkiste im 
Durchgang Haus B vorbei. Bis zum18.07.2014 haben Sie noch Gelegenheit Ihre 
verlorenen Kleidungsstücke wiederzufinden. Danach geht alles an eine karitative 
Einrichtung.  

Verabschiedungen und Neubeginne… 

Adieu, ihr „Großen“ hier im Haus! Die Viertklässler verlassen diese Insel und 
erkunden neues Land! Als heldenmutige Piraten, in die sie sich bei ihrem 
Abschlusstheaterstück verwandeln, macht ihnen nichts so schnell Angst! In jedem 
Fall wünschen wir ihnen alles erdenklich Gute für ihre weitere Schulkarriere! 

Ebenso verabschieden wir unsere Referendare Herrn Lehmann, Herrn Lichty und 
Herrn Geisler – auf dass sie die Männerquote an den Grundschulen etwas erhöhen! 
Und natürlich viel Glück für die Zukunft! 

Auch werden wieder neue Referendare und Kolleginnen zu uns kommen. 

Bleibt uns noch unsere neuen Vorschulkinder und Erstklässler willkommen zu 
heißen. Wir hoffen, dass wir ihnen einen schönen Start ins Schulleben bieten 
können! 

Und an dieser Stelle – am Schuljahresende - auch ein großer Dank an unsere 
Elternvertreter und all diejenigen, die sich in diesem Schuljahr immer wieder für die 
Schule Wielandstraße engagiert haben und unser Schulleben mit tollen Aktionen und 
tatkräftiger Hilfe unterstützt und bereichert haben! 

GBS - casa de moloon 

Während der Ferien hält das Team der casa de moloon ein schönes 
Ferienprogramm parat. Allen angemeldeten Schulkindern wünschen wir eine schöne 
Ferienzeit. 

Frühbetreuung 

Die Frühbetreuung für die angemeldeten Schulkinder findet in den Ferien im Haus A 
statt.  

Der Zugang in die Schule Wielandstraße ist in den Ferien nur über das Tor zur 
Kantstraße möglich. 

 

Vom 10.7. -20.8. 2014 wünschen wir nun allen Wieländern eine entspannte 
unterrichtsfreie Zeit, erholsame Urlaubstage und eine unbeschwerte Ferienzeit! 

 

Ihr Schule – Wielandstraße - Team 

 


