
 

 

 

 

  

Waiblingen, 06.12.2022 

Liebe Eltern der Grundschule,  

der erste Abschnitt des Schuljahres 2022/23 geht zu 

Ende und die Weihnachtsferien stehen vor der Türe.  

Wir gestalten die Adventszeit mit den Kindern in 

diesem Jahr besonders intensiv und freuen uns sehr, 

dass Vieles wieder möglich ist. Jeden Donnerstag 

treffen wir uns zum Adventssingen und es ist eine 

große Freude, wie die Kinder diese besondere 

Atmosphäre aufnehmen.  

Unsere Aktion „Zu Fuß zur Schule“ konnten wir wieder 

durchführen und die Pinguin-Klasse hat den ganz 

neuen Wanderpokal gewonnen. Bis wir gegen Ende des Schuljahres diese Aktion wieder 

durchführen, wird der Pokal also in der Pinguin-Klasse bleiben.  

Auch der Winterweihnachtsmarkt hat endlich wieder stattgefunden und wir freuen uns, dass viele 

Familien mit uns gefeiert haben. Daneben werden wir auch wieder das Haus Miriam und die 

Seniorenresidenz Blumenstraße besuchen und allen Bewohnern und Bewohnerinnen kleine 

Geschenke überreichen. Diese in der Corona-Zeit entstandene Tradition setzen wir fort.  

Sie wollen einen Einblick ins Schulleben bekommen? Bitte schauen Sie regelmäßig auf unsere 

Homepage www.staufer-gms.de . 

Nun stehen die letzten Schultage vor den Weihnachsferien an – lesen Sie bitte die wichtigen 

Informationen:  

 

Letzter Schultag vor den Weihnachtsferien am Dienstag, 20.12.22 

 Der Unterricht beginnt für die Kinder nach Stundenplan.  

 Kinder der 3. Klassen, die zum Gottesdienst mitgehen, müssen schon um 7:45 Uhr in 

die Schule kommen.  

 Um 8:00 Uhr findet der Weihnachtsgottesdienst im Jakob-Andreä-Haus statt.  

 Kinder, die nicht zum Gottesdienst mitgehen, werden betreut.  

 Die Religionsgruppe der 4. Jahrgangsstufe führt beim Gottesdienst ein Schattenspiel auf.  

 Eltern sind herzlich willkommen, am Gottesdienst teilzunehmen.   

 

  

http://www.staufer-gms.de/


 

 

 Der Unterricht endet um 11:05 Uhr. Kinder, die in der Kernzeit oder bei der flexiblen Betreuung 

(FLEX) angemeldet sind, können ab 11:05 Uhr betreut werden. Eine genaue Abfrage erfolgt 

durch die Leitung der Ganztagsbetreuung.  

 

Alle anderen Kinder werden um 11:05 Uhr entlassen bzw. von ihren Eltern an der Schule 

abgeholt.  

 

Wichtige Hinweise und Termine 

 

 Der Unterricht beginnt nach den Ferien am Montag, 09.01.2023, nach Stundenplan.  

 Am Freitag, 03.02.2023, werden die Halbjahresinformationen ausgegeben. Die Eltern der 

vierten Klassen erhalten die Grundschulempfehlung mit der Post.  

 Am Samstag, 11.02.2023, findet von 10:00 bis 12.30 Uhr der Tag der offenen Tür in der 

Sekundarstufe statt. Machen Sie sich mit Ihrem Kind ein Bild von der Arbeit unserer Schule, 

wir freuen uns auf Sie.  

 Wir möchten bereits jetzt zu einem Elternabend mit Lars Groven am 25.01.2023 um 19:00 

Uhr einladen. Lassen Sie sich diesen Abend nicht entgehen, an dem Sie Anregungen für 

einen konstruktiven Umgang mit Konflikten und ein harmonisches Zusammenleben mit Ihren 

Kindern bekommen. Herr Groven ist ein faszinierender Referent, der einen sehr spannenden 

und kurzweiligen Abend für Sie gestalten wird. Bitte unbedingt diesen Termin vormerken!  

 

Allen, die das christliche Weihnachtsfest feiern, wünschen wir gesegnete Feiertage.  

Wir hoffen, dass Sie alle gemeinsam mit Ihren Kindern unbeschwerte Ferien verbringen können, 

auch wenn weltweite Krisen uns alle sehr beschäftigen.  

Mit den besten Wünschen für ein gesundes und hoffentlich friedlicheres Jahr 2023 verbleiben wir 

mit freundlichen Grüßen  

 

Eva Neundorfer, Rektorin    Corina Gutjahr, Konrektorin 

 

Die Arbeit des Fördervereins ist sehr wichtig für das Schulleben. Wir könnten ohne diesen Verein 

z.B. das Gewaltpräventionsprogramm nicht durchführen. Dieses Programm wird durch Stiftungen 

gefördert, die Schule selbst dürfte aber keine Spenden annehmen – das darf nur der Förderverein. 

Auch sonst ist der Förderverein nicht wegzudenken. Es werden z.B. Teilnahmegebühren für den 

Känguru-Wettbewerb und die Preise für die Prüfungsbesten in Stufe 9 und 10 finanziert.  

Wir freuen uns daher über jedes Mitglied im Förderverein. Der Mitgliedsantrag ist beigefügt, 

ebenso eine Anleitung für Amazon smile, auch so können Sie den Verein unterstützen. Die 

Informationen zur Praktikumsbörse des Fördervereins sind ebenfalls beigefügt.  

 

Bitte beachten Sie die Anhänge!  


