
Es grüßen Sie herzlich  
 

Ihr/e 

 Am Montag, 22.07. und Dienstag, 23.07., die genauen Sun-

den werden von den Klassenlehrerinnen noch bekannt gege-

ben, können unsere ViertklässlerInnen wieder auf  Auto-

grammjagd gehen. Die drei Klassen sollten nicht vergessen, 

T-Shirts, Stifte usw. mitzubringen. 

 Liegengelassene Kleidungsstücke, Vesperdosen und Schir-

me werden in den letzten 3 Schultagen von Herrn Traub in 

der Eingangshalle ausgelegt. Bitte kommen Sie vorbei, falls 

Sie etwas vermissen. 

 NEU!!! Freitag, 26.07., ist letzter Schultag!                      

Der Unterricht beginnt für die Klassen gemäß Stundenplan. 

Um 10 Uhr treffen sich alle Kinder und Lehrkräfte in der Ein-

gangshalle.  Die Viertklasskinder verabschieden sich mit ei-

nem Abschiedsprogramm, wir sagen den scheidenden Kolle-

ginnen „Adieu“, und wir wollen uns  bei ehrenamtlichen Unter-

stützerInnen und den Elternvertretungen der 4. Klassen für 

ihre Arbeit bedanken. Das Kirchhaldenlied soll schließlich 

den baldigen Beginn der Sommerferien einläuten.                 

Der Unterricht endet gegen 11.30  Uhr.                                                                                         

Es findet KEIN Nachmittagsunterricht statt.                             

Die Schulkindbetreuung wird im Rahmen der geschlossenen 

Verträge angeboten. 

 Schulbeginn nach den Sommerferien:                            

Mittwoch (!), 11.09.2019, 8.00 Uhr bis 12.25 Uhr 

Der Kirchhaldenfuchs 
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Schulgottesdienst: Terminänderung! 

Anders als im Frühjahr bekannt gegeben, findet der  Schulgot-

tesdienst am Dienstag, den 23.7., um 11.00 Uhr in der evan-

gelischen Auferstehungskirche statt. 
 

Die Klassen werden von ihren Lehrer/innen dorthin begleitet. 

Konfessionslose und muslimische Kinder sind zum Gottesdienst 

herzlich eingeladen. Sollten sie nicht daran teilnehmen, endet 

der Unterricht für sie um 10.40 Uhr. Kinder, die im Schülerhaus 

oder im Ganztag angemeldet sind, werden anschließend von 

uns betreut.  

Eltern sind wie immer ebenfalls herzlich willkommen. 

Nach dem Gottesdienst gehen die Kinder der Klassen 3 und 4 

selbstständig nach Hause oder mit ihrer Klasse zur Schule zu-

rück. Auch Kinder der Klassen 1 und 2, die im Bereich Eltinger 

Straße/ Sommerhaldenstraße wohnen, können nach der Kirche 

direkt nach Hause gehen oder werden von ihren Lehrerinnen 

zurück zur Schule  begleitet. 
 

Bitte füllen Sie unbedingt den Rücklaufzettel aus, der die-

sem Kirchhaldenfuchs beiliegt, und geben ihn umgehend 

ab. 



Weitere Informationen zum Schuljahresende 

 Personalsituation 

Da wir für den Ausfall von Herrn Zanger und Frau Becker keinen 
Ersatz erhalten haben,  waren Frau Bertisch und Frau Mayer 
von sich aus bereit, ihre Deputate zu erhöhen, so dass größere 
Unterrichtsausfälle vermieden werden konnten. 
 

Vielen Dank dafür! 
 

Frau Becker wird in der letzten Schulwoche wieder unterrich-
ten, so dass sich die Situation weiter entspannt. 

 

Folgende Lehrerinnen gehen zum Schuljahresende in den wohl 
verdienten Ruhestand: Frau Hartmann, Frau Middeldorf-
Arnold und Frau Schwarz. 
 

Wir danken den Kolleginnen herzlich für ihre ge-
leistete Arbeit und wünschen ihnen für den neu-
en Lebensabschnitt alles, alles Gute! 
 

Im  nächsten Schuljahr werden wir daher mehrere neue Kolle-
ginnen an der Kirchhaldenschule begrüßen können. Namentlich 
vorgestellt werden sie in der September-Ausgabe des Kirchhal-
denfuchs. 
 

Das Amt der Konrektorin wird ab September Frau Della Latta 
übernehmen. Wir gratulieren und freuen uns, dass auch auf 
Schulleitungsebene die Kontinuität sicher gestellt ist.  

 Rückblick: Pädagogischer Tag am Montag, 24.6.2019        

Erstmals nahmen  3 Personengruppen daran teil: das Kol-

legium, das Fachkräfte - Team und die Erzieherinnen der    

Kita Starennest. Mit zwei Themen haben sich die Teilneh-

menden in zwei Großgruppen beschäftigt: 

- mit dem Gemeinschaftsentwicklungsprozess auf dem 

„Kirchhalden– Campus“ und 

- mit dem Gewaltpräventionskonzept „Faustlos“. 
 

Beide Themenblöcke wurden von erfahrenen externen Modera-

toren geplant und moderiert, was mit dazu beitrug, dass der Pä-

dagogische Tag von vielen Beteiligten als rundum gelungen, 

fruchtbar und erkenntnisreich bezeichnet wurde. 

Mit  beiden Themen werden sich die Teams im Schuljahr 

2019/20 weiter schwerpunktmäßig beschäftigen.  
 

Die Schulleitung wird dafür Sorge tragen, dass die wichtigsten 
Ergebnisse im neuen Schuljahr in geeigneter Form an die El-
ternschaft weitergegeben werden.  
Die Kinder sollen bereits im Rahmen einer Schulversammlung 
am 25.7. darüber informiert werden.  
 
 Rückblick: Medien-Elternabend am 12.7.  
 

Auch wenn der Elternabend recht gut besucht war, fast fünfzig 
Eltern nahmen daran teil, so ließ das Thema „Medienwelten 
unserer Kinder und Jugendlichen“ leider auch viele Eltern 
unberührt.                                                                                           
 

Das Themenfeld „Umgang mit Medien - Medienkompetenz 

von GrundschülerInnen -  Kinder - und Jugendschutz - me-

dienpädagogische Verantwortung von Elternhaus und 

Schule “ ist jedoch so wichtig, dass wir es ebenfalls im neu-

en Schuljahr als weiteres Schwerpunktthema weiterverfol-

gen wollen.  
Geplant sind Kurzreferate von Frau Tokat (Landesmedienzentrum) 

an den Elternabenden der 4. Klassen, Projektstunden in den Klas-

se 2 bis 4, und eine intensive Auseinandersetzung des Kollegiums 

mit der „Medienpädagogik“ und dem Ziel: Erarbeitung eines Me-

dienkonzepts, dass verbindlich in allen Klassenstufen umge-

setzt wird. 


