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STADTSCHULE MICHELSTADT  
Grundschule des Odenwaldkreises 

mit Klassen Förderschwerpunkt Lernen 
Michelstadt/ Odenwald 

 
Schulstr. 20       64720 Michelstadt     Tel.: (06061) 9652700    Fax: (06061) 96527015 

stadtschule.michelstadt@odenwaldkreis.de 

  
Michelstadt, Dezember 2017 

 
Weihnachtsbrief für das Schuljahr 2017/18 
 
 
Liebe Eltern, 
 
vorab ein paar organisatorische Informationen 
 
Unser Klassenlehrerunterricht  findet in der Woche vom 18.12.2017 bis 22.12.2017  statt.  
 
Die Kinder haben in dieser Zeit von 8.30 bis 12.15 Uhr  Unterricht.  
 
Die Förderkurse und AG´s  (in der 6. Stunde und am Nachmittag) entfallen  in dieser 
Woche.  
 
Unsere Ganztags- und Mikadokinder werden selbstvers tändlich bis 14.30 bzw. 17 Uhr 
betreut.  

Das Jahr neigt sich langsam dem Ende zu und der Jahreswechsel steht vor der Tür.  

Wir möchten an dieser Stelle noch einmal allen Eltern danken, die sich dieses Jahr 
für unsere Stadtschule und vor allem für die Kinder der Stadtschule engagiert haben.  
Vielen Dank an unsere ehemalige Schulelternbeirätin Claudia Vetter und unseren 
neuen Schulelternbeirat Matthias Budde, wie auch an deren Stellenvertreterinnen 
und an alle Elternbeiräte, die sich für unsere Stadtschule stark gemacht haben und 
sich auch weiterhin in vielen Gremien engagieren. 
Ein weiteres Dankeschön geht an unseren Förderverein, der dieses Jahr finanziell 
doch einiges auf die Beine gestellt hat. Die Kinder der Stadtschule können nun in 
einem Klassenzimmer im Schulgarten lernen, es gab neue Verkehrszeichen für den 
Sachunterricht, für den Werkraum wurden Dinge angeschafft und ein großes 
Weihnachtsgeschenk für die Kinder, das an dieser Stelle aber noch nicht verraten 
wird, steht auch noch aus!  
Auch möchten wir allen Eltern danken, die fleißig für unseren alljährlichen 
Weihnachtsbasar gebastelt haben. Der Erlös kommt wie jedes Jahr dem 
Förderverein, und somit unseren Stadtschulkindern zu Gute.  
Und zuletzt ein Dank allen ehrenamtlichen Helfern, die uns über das gesamt 
Schuljahr hindurch unterstützt haben, z.B. in der Bücherei, bei Bastelnachmittagen, 
beim Plätzchen backen etc.  

Ihnen allen herzlichen Dank!   
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Im Jahr 2017 ist an unserer Stadtschule viel passie rt…daher ein 
kleiner Rückblick: 

Anfang des Jahres fanden unsere internen Sportveranstaltungen statt. 
Die dritten und vierten Klassen der Stadtschule traten beim „Brennball“- 
und „Ball für 2“- Turnier erfolgreich gegen die Klassen der Schule am 
Hollerbusch an. Die Stadtschulmannschaft nahm am Völkerballturnier 
des Kreises statt und belegte hierbei den 8. Platz.  
Am Elternsprechtag im Februar tauschten sich unsere Lehrkräfte mit 
Ihnen über Lernerfolge und Förderziele Ihrer Kinder aus. Danach wurde 
fleißig Fasching gefeiert und am schulfreien Aschermittwoch konnten 
sich alle „Narren“ ausruhen.  
Im März begrüßten wir die Eltern der kommenden Schulanfänger und 
berichteten dabei über unsere Stadtschule. Ende März fand unserer 
Projektwoche statt, in der viele tolle Projekte angeboten wurden, die es 
am Präsentationstag zu bestaunen gab. Nach den Osterferien übten 
unsere 4. Klässler fleißig in der Jugendverkehrsschule Fahrrad zu 
fahren.  
Nachdem der dritte Jahrgang die vorgeschriebenen VERA-
Vergleichsarbeiten hinter sich gebracht hatte stand beim Waldlauftag 
Ende Mai der Teamcharakter im Vordergrund. An einem wunderschönen 
sonnigen Vormittag sah man im Michelstädter Stadtwald jede Menge 
kleine Stadtschulsportler, die alles gaben!  
Nach Pfingsten folgte das Highlight für alle Vorschulkinder und Erst- und 
Zweitklässler: das „Spiel- und Spaßfest“. Mit Hilfe von einigen Eltern 
konnte dies zu einem unvergesslichen Tag werden, von dem heutige 
Viertklässler übrigens immer noch gerne berichten…Auch nahmen viele 
unserer Kinder und Sportlehrer/-innen mit Erfolg am Stadtlauf teil und 
bewiesen ihre Ausdauer. Kurz vor dem langen Wochenende fanden 
dann abschließend noch unserer Bundesjugendspiele statt, bei denen 
sich die Kinder in den Disziplinen: Sprung, Wurf und Lauf beweisen 
konnten. Hier zeigte sich, dass unsere Stadtschule wirklich einige 
spitzenmäßige Jungtalente aufzuweisen hat.  
Am 30. Juni gingen dann alle in die wohlverdienten Ferien. Nach einer 
gelungen Einschulungsfeier starteten unsere neuen ABC-Schützen in 
ihre ersten Schulwochen. 
Auch der Vorlaufkurs startete zeitnah um die kommenden Schulanfänger 
auf ihren Schulstart im Schuljahr 18/19 sprachlich gut vorzubereiten.  
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Besonders freuten wir uns auch, dass das Hallenbad nach etlichen 
Jahren wieder für den Schwimmunterricht zur Verfügung stand und auch 
weiterhin steht. Einmal die Woche wird nun fleißig schwimmen geübt.  
Auch die Eltern-Lernzeit-Arbeitsgruppe wurde wieder ins Leben gerufen 
und trifft sich seitdem in regelmäßigen Abständen, um über die Thematik 
„Lernzeiten an der Stadtschule“ zu beraten und das Konzept 
weiterzuentwickeln.  
Konzeptionell setzt sich das Kollegium seit Schuljahresbeginn neben der 
„Lernzeit“ verstärkt mit den Arbeitsschwerpunkten „Gewaltprävention“, 
„Lerninsel“ und „Ganztag“ auseinander. Vor allem der Bereich „Ganztag“, 
die damit verbundene Betreuung von über 115 Kindern am Nachmittag 
und dem Bau der Mensa benötigten und benötigen immer noch viel Zeit 
und Ressourcen. Aber wir sind uns sicher, dass wir im Kalenderjahr 
2018 die Einweihung der neuen Mensa feiern und unsere Kinder in dem 
neuen Spieleraum spielen und in der Chillecke chillen können. Mit 
unserem eingereichten Spielkonzept gewannen wir das Zertifikat 
„Spielen macht Schule“ und dazu 150 tolle Gesellschaftsspiele mit denen 
wir den wir den Spieleraum ausstatten können! Darüber freuen wir uns 
sehr ☺!  
Den Waldlauf legten wir in diesem Schuljahr auf den Schuljahresbeginn 
und er war, wie immer, ein tolles Ereignis für die Kinder. Auch malten 
alle kleinen Stadtschulkünstler im Kunstunterricht, während teilweise 
sommerlichen Temperaturen, im September schon winterliche 
Rathausbilder. Die schönsten Kunstwerke sind seit der Eröffnung der 
Ausstellung „Schulhof-kreativ“ im November in der Sparkasse 
Michelstadt ausgestellt. Wer einmal hingegangen ist, weiß, dass die 
Stadtschule nicht nur tolle kleine Sportler, sondern auch einige 
Kunsttalente an der Schule hat.  
Nach den Herbstferien trafen sich die Erzieherinnen der Kindergärten 
und die Lehrer/-innen unserer ersten Klassen zu einem Austausch über 
die Einschulung und das Konzept „Übergang: Kindergarten-
Grundschule“ aus. 
Ziemlich zeitgleich fand die erste Schulelternbeiratssitzung statt und wir 
verabschiedeten unsere ehemalige Schulelternbeirätin Claudia Vetter 
und ihre Stellvertreterin Tamara Krieg. Anschließend wurde Matthias 
Budde zum neuen Schulelternbeirat und Andrea Möhn zu seiner 
Stellvertreterin gewählt.  



 

4 
 

Für das Kollegium und einige Mitglieder der Schulkonferenz folgte ein 
intensiver pädagogischer Tag zum Thema „Lernzeiten an der 
Stadtschule“ und für die Kinder war erfreulicherweise schulfrei.  
Im November war Michael Hain bei uns zu Besuch und las unseren 3. 
und 4. Klässlern mit seiner fesselnden Art aus dem Buch 
„Gespensterjäger auf eisiger Spur“ vor. Ein wirklich tolles Erlebnis für 
Kinder und Lehrer…man hätte eine Stecknadel fallen hören können… 
Nur eine Woche später bestand unsere Referendarin J. Kunjanski sehr 
erfolgreich ihr Staatsexamen, was Kinder wie Kollegium sehr freute. 
Ende November marschierte fast die gesamte Stadtschule zum Musical 
„König Drosselbart“ nach Erbach und lauschte der Darbietung der 
Musikschule. 
Im November war zudem die Schule abends häufig erleuchtet und es 
roch nach Lebkuchen und Plätzchen, da viele Eltern und Lehrer fleißig 
die Leckereien und auch Basteleien für den Weihnachtsbasar 
vorbereiteten.  
Es ist schon wirklich viel passiert in diesem Jahr und abschließen 
werden wir die Vorweihnachtszeit mit einer Woche 
Klassenlehrerunterricht, in der kleine gemeinsame Projekte zu 
Weihnachten stattfinden können und einfach mal Zeit füreinander ist… 
bei unserem gemeinsamen vorweihnachtlichen Abschluss in der 
Turnhalle werden wir dann wie jedes Jahr gemeinsam singen und einige 
Darbietungen einzelner Klassen und Gruppen bewundern dürfen.  
 
Zum Jahresende hin möchten wir uns, auch im Namen des 
Lehrerkollegiums und allen Mitarbeitern, für die Zusammenarbeit im Jahr 
2017 bedanken und freuen uns auch im neuen Jahr 2018 wieder auf 
eine gute Zusammenarbeit mit Ihnen.  

Allen Kindern wünschen wir für das Jahr 2018 schulischen Erfolg und 
viel Freude an unsere Schule. 

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen eine besinnliche  
Weihnachtszeit,  

stressfreie Feiertage und einen guten Rutsch ins Ja hr 2018. 
 
 
__________________________________________ 
das Schulleitungsteam der Stadtschule Michelstadt 

 
 

 


