3. News 2012- 2013
Die Tage des Schuljahres 2012/2013 gezählt! Wie jedes Jahr setzte noch
einmal der ganz große Schuljahresendstress ein: Die Zeugniskonferenzen sind
gelaufen, Zeugnisse sind gedruckt, unterschrieben und gestempelt worden, die
Verabschiedungen für Viertklässler und Kolleginnen mussten vorbereitet
werden, das Theaterstück zur Einschulung wurde geprobt und Einladungskarten
für die Erstklässler werden verschickt, es wird geräumt, gefragt, gepackt und
aufgebaut… - Abschiede und Neuanfänge!
Und dann waren und sind da noch die vielen anderen Events der letzten und
kommenden Wochen:
„Wir haben fleißige Handwerker geseh´n…“ Das Richtfest wurde mit Gesang der
3a und 4b untermalt und traditionell mit Sprüchen und Reden begangen. Der
Himmel blieb immerhin auch dicht und so hieß es dann: „Wir wünschen jetzt noch
mal viel Glück, dann geh´n wir an die Arbeit zurück!“ Wir freuen uns schon auf
die Einweihung, denn inzwischen hat der Bau erkennbare Formen angenommen.
Schätze wurden gefunden, Fische geangelt und glückliche Paare haben sich
vermählt: Bei unserem Schulfest! Und auch die Sonne spielte mit, obwohl es die
Tage davor und danach regnete. Das werten wir als freundliches Zeichen des
Himmels!
Beim Stadtteilfest konnte unsere Schulen mit unserer Fußballmannschaft große
Erfolge feiern – und sich nebenbei in der Nachbarschaft präsentieren.
Heute, am Donnerstag, den 13.6. starteten die Viertklässler zum Triathlon im
Stadtpark durch: Schwimmen, Laufen, Radfahren; es war warm, ein paar
Tropfen kamen aus dem bedeckten Himmel, insgesamt ein Wetter für
Hochleistungen!
Am Freitag, 14.6., fanden die Bundesjugendspiele statt und der ausgefallene
Crosslauf wurde nachgeholt, dank an alle zusätzlichen Helfer!
Heute, am Mittwoch, den 19.6., am letzten Schultag, verabschieden wir die
Kinder in die Sommerferien. Es ist immer viel los in der Schule Wielandstraße
und wir denken natürlich auch schon an das kommende Schuljahr, sind gespannt
auf die Erstklässler und freuen uns auf ein wenig „Ausspannen“ und Vorbereitung
mit Muße. Am Donnerstag, den 1. August geht es wieder los!

Ein paar Abschiede stehen an. Unter anderem verlässt uns unsere Bürokraft
Frau Quente- Auf Wiederseh´n! - und Herzlich Willkommen Frau Gust! Auch
Frau Dapper und Frau Seitz verlassen uns zum neuen Schuljahr. Alles Gute Ihnen
an ihren jeweils neuen Arbeitsplätzen!
„Ist nun denn, ist nun denn uns´re Grundschulzeit vorbei…“: Ganz speziell sagten
wir den Viertklässlern am letzten Schultag mit einem kleinen Festakt feierlich
„Eure Grundschulzeit ist vorbei! Macht´s gut! Bye bye & Hasta luego! Viel Erfolg
an euren neuen Schulen!“
Was gibt´s noch?
Die große Fundkiste im Durchgang zwischen Haus A und B hat sich kräftig
befüllt. Vermisst denn niemand seine Sachen? In der ersten Schulwoche wird sie
spätestens endgültig geleert!
In den Ferien kommt´s Dicke: Der große Schulhof wird „umgegraben“ und ist
erst einmal nicht benutzbar. Wir suchen noch nach Lösungen für diese Zeit und
hoffen, dass er zum Schuljahresbeginn wieder „begehbar ist!
Nun wünschen wir aber erstmal allen Kindern, Eltern Lehrerinnen und Lehrern
und allen anderen „Wieländern“ eine schöne und erholsame Unterrichtspause mit
viel Zeit für gemeinsame Unternehmungen, Entspannung und Gespräche mit
Freunden! Allen, die in den Urlaub fahren eine gute Reise und glückliche
Heimkehr! Auf dass wir uns erfrischt, erholt und mit neuer Tatkraft im
Schuljahr 2013/14 wieder sehen!
Herzliche Grüße im Namen aller Wieländer!

