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                      Iffeldorf, 03.06.2014  

Pfingsten 

 

Liebe Eltern, 

 
wie zu jedem Ferienbeginn ein „kurzes“ Schreiben mit wichtigen Informationen organisatorischer Natur, mit 

Gedanken zum weiteren Verlauf des Schuljahres und, natürlich aktuell, mit den besten Wünschen für ein frohes, 

erholsames Pfingstfest. 

 

 

Rückblick Soirée V 

Ein ganz herzliches Dankeschön an alle, die zum tollen Gelingen unseres musikalischen Abends beigetragen haben! 

Es war wieder einmal beeindruckend zu hören, dass vom alten Volkslied bis zum Schlager der 60er Jahre die Freude 

am gemeinsamen Singen „lautstark zum Ausdruck“ kam! Das Buffet des Elternbeirats hat in der Pause noch zusätzlich 

zum Erfolg beigetragen! 

 

Schulpartnerschaft mit Châteaubourg 

 

Letzte Woche sind 30 Kinder unserer Schule vom Gegenbesuch in Châteaubourg zurückgekehrt. Sie haben eine 

Menge interessanter Dinge erlebt und erfahren, dass ein fröhliches „Miteinander“ auch ohne umfassende 

Sprachkenntnisse sehr gut möglich ist. Auf unserer Homepage (siehe oben) können Sie sich in der Bildergalerie selbst 

davon überzeugen! Im Herbst 2015 erwarten wir den nächsten Besuch unserer französischen Freunde. 

 

Bücherflohmarkt 

 

Ein herzliches Dankeschön an alle „helfenden Hände“ die beim Bücherflohmarkt mitgeholfen haben! 

 

Lesewettbewerb der beiden 2. Klassen : 

 

Der Lesewettbewerb für die beiden 2. Klassen findet am Dienstag, den 03.06. von 8:00 – 9:15Uhr in Iffeldorf statt. 

Der Lesewettbewerb der 3. / 4. Klassen findet am Freitag, den 06.06.2014 Uhr von 8:30 – 10:00Uhr in Iffeldorf statt.  

 

Klassenbildung 2014/15 
 

Über Klassenbildung, Klassenlehrer, Organisation des kommenden Schuljahres, etc. wird um diese Zeit immer wieder 

heftig spekuliert. Allerdings ist es zum derzeitigen Zeitpunkt noch viel zu früh konkret zu werden, da weder die 

Schülerzahlen noch die sich daraus ergebende Lehrerzuweisung gesichert sind. Zu- und Wegzüge, Versetzungen, 

Übertritte, Gastschulanträge und vieles mehr können sich noch bis zum Beginn des Schuljahres auf die Statistik und in 

der Folge auf die Klassenbildung und Lehrerzuweisung auswirken. Bitte haben Sie Geduld und vertrauen Sie nicht auf 

Gerüchte, sondern nur auf konkrete Aussagen/Mitteilungen seitens der Schulleitung bzw. der Klassenlehrkräfte. 

 

Informationsabend für die dritten Klassen 

 

Termin: 26.06. / die Uhrzeit wurde wegen eines Fußballspiels auf 20:00Uhr nach hinten verlegt! 

 

Bundesjugendspiele 

 

Auch in diesem Schuljahr wollen wir die Wettkämpfe in der Woche vom 14. bis 18. Juli 2014 an den beiden 

Schulorten je nach Wetterlage und zeitlicher Möglichkeit abhalten. Interessierte Eltern werden von den 

Klassenlehrkräften kurzfristig informiert und, so Sie Lust und Zeit haben, zum Zuschauen/Mitwirken eingeladen. 

 

Verrückte Olympiade 

  

Sie soll auch dieses Mal nicht im Sommer stattfinden, sondern mit dieser gemeinsamen Gaudi wollen wir im 

September / Oktober das neue Schuljahr beginnen. 

 



 

Entlassfeier der 4. Klassen 

 

Der Elternbeirat lädt am Donnerstag, den 17. Juli 2014 von 17:00 – 19:00 Uhr in die Iffeldorfer Schule zu einer 

Abschlussdisco mit fetziger Musik für unsere 4.-Klässler ein. Der Eintritt zu diesem Fest ist frei, Leberkäsesemmeln 

und Getränke müssen -angemessen- bezahlt werden. Zu dem Fest sind alle Kinder beider Schulhäuser eingeladen, um 

den „Großen“ einen würdigen Abschied zu bereiten. Bei Bedarf setzen sich die Klassenelternsprecher mit Ihnen 

zwecks Mithilfe in Verbindung. Eine Einladung für die Kinder ergeht nach den Pfingstferien. 

 

Letzter Schultag 2013/14 - Erster Schultag 2014/15 

 

Um Nachfragen zu vermeiden: Das Schuljahr 2013/14 endet am Dienstag, den 29. Juli 2014 mit einem Gottesdienst 

und der Zeugnisausgabe in beiden Schulhäusern gegen 9:30 Uhr.  

Vorzeitige Befreiungen aus Urlaubsgründen sind – wie bereits angekündigt - leider nicht möglich! 

Das Schuljahr 2014/15 beginnt für Ihre Kinder am Dienstag, den 16. September 2014 um 8:00 Uhr.  

Für die zukünftigen ABC-Schützen werden die Anfangszeiten und auch der Ablauf des 1. Schultages in gesonderten 

Elterninformationsabenden besprochen. 

 

Mittagsbetreuung: 

 

Eltern, deren Kind im Moment die Mittagsbetreuung besucht, dort aber im nächsten Schuljahr nicht mehr 

beaufsichtigt werden soll, melden sich bitte noch vor den Pfingstferien bei den Damen dieser Einrichtung.  

 

 

Handyverbot: 

 

Immer wieder kommt es vor, dass Kinder ein Handy in die Schule mitbringen. Handys aber sind in der Schule und 

auf dem Pausehof verboten. Die Lehrkräfte sind angehalten bei Zuwiderhandlung die Handys abzunehmen und 

einzubehalten. Sollte ein Telefonat am Vormittag von Nöten sein, so sind die Lehrerinnen, Herr Apel oder ich gerne 

bereit, die erforderliche Mitteilung über einen schulischen Apparat zu tätigen.  

Es wäre schön, wenn Sie unser Anliegen diesbezüglich unterstützen könnten! 

 

Verschmutzte Schülerbücher 

 

In Absprache mit dem Elternbeirat werden wir beim Einsammeln der Schülerbücher für arg verschmutzte, zerrissene 

oder verschmierte Bücher 5,00€ verlangen. Da die meisten Bücher nicht mehr neuwertig sind, ist dies - denke ich - ein 

angemessener Betrag, der die Kinder aber zu einem pfleglichen Umgang ermahnen soll. 

 

 

 

Zum Schluss ein herzliches Dankeschön an alle Beteiligten, die unser Schulleben so engagiert mitgestalten. 

Auch im Namen von Herrn Apel und dem Kollegium aus beiden Schulhäusern wünsche ich Ihnen und Ihrer Familie 

ein frohes Pfingstfest! 

 

 

 

 

Berta Maier, Rin 

 

P.S. 

Der Unterricht endet am letzten Schultag vor den Pfingstferien (Freitag, 06. Juni 2014) für alle Kinder nach der  

4. Stunde. Die Mittagsbetreuung findet an diesem Tag ganz regulär statt. Sollte ihr Kind am letzten Schultag nicht wie 

sonst dorthin gehen, so melden Sie sich bitte zuverlässig ab. Vielen Dank! 

 


