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Liebe Eltern, liebe Kinder,

das Guggmal ist das Informationsblatt des Elternbeirates in dem wir
Sie/Euch über unsere Aktivitäten auf dem Laufenden halten wollen.

Parksituation vor der Schule

Bis 2015 wurde im Guggmal regelmäßig über das bestehende Parkverbot vor der Schule 
informiert. Jetzt müssen wir dieses Thema wieder aufnehmen, da in den vergangenen 
Monaten weitergehende Maßnahmen der Gemeinde getroffen wurden, um unsere Kinder 
vor parkenden bzw. in die Bucht ein- und ausfahrenden PKWs und den damit 
verbundenen Gefahren zu schützen. 
Noch einmal appellieren wir an dieser Stelle an alle Eltern im Sinne der Sicherheit 
unserer Schul- und Kindergartenkinder, das angezeigte Einfahr- und Halteverbot 
unbedingt zu beachten und insbesondere auch die gekennzeichnete Bucht für den 
Schulbus freizuhalten. 

Rückblick auf den      Flohmarkt im Februar

Im Februar 2018 fand der Flohmarkt zum ersten Mal vormittags statt und hatte einen sehr 
hohen Zulauf. Daher hat der Elternbeirat beschlossen, den Flohmarkt zukünftig weiterhin 
vormittags auszurichten.
Die Gesamteinnahmen für Schule und Kindergarten stiegen auf 1.016 Euro (2017:832 
Euro). Der Anteil durch den Apfelsaftverkauf belief sich auf 320 Euro.

Pausenhof-Gestaltung

Die Gestaltung des Pausenhofs ist nun fast abgeschlossen. In Kürze werden über die 
Gemeinde noch ein Klettergerüst sowie ein Basketball-Korb montiert. 
Darüber hinaus unterstützt der Elternbeirat die Pausenhof-Gestaltung noch mit einer 
wetterfesten Outdoor-Tischtennisplatte, die den Kindern weitere Spiel- und 
Bewegungsmöglichkeiten bietet.
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Informationen zum Ablauf der Zeltnacht am 26.07.2018

Wir treffen uns bei schönem Wetter um 18.00 Uhr hinter dem Schulgelände an der Wiese 
der neuen Turnhalle. Eingang wird über den Kindergarten ermöglicht. Der Aufbau der Zel-
te und Herrichten der Schla flager erfolgt durch die Eltern. Wer mit  wem, in welchem Zelt 
übernachten möchte, ist vorab selbst zu organisieren. Nach Möglichkeit sollten mind. 2-4 
Kinder zusammen in einem Zelt schlafen.
Danach verabschieden wir uns von den Eltern. Die Kinder, die nicht über Nacht im Zelt 
bleiben, stoßen einfach um 18.30 Uhr dazu. 
Anschließend gibt es im Schulhof Grillwürste und es wird gespielt. 

Gegen 21.00 Uhr machen wir uns auf zu unserer Nachtwanderung bis ca. 21.45 Uhr. Die 
4. Klasse bekommt eine Sonderrunde. Nach unserer Rückkehr  (oder auch vorher, wenn 
gewünscht)  werden die Kinder abgeholt, die nicht über Nacht bleiben. Sie sind herzlich 
eingeladen, am nächsten Morgen zum Frühstücken (ab 7.00 Uhr) wieder dabei zu sein. 

Die Kinder, die über Nacht bleiben, machen sich dann klassenweise bettfertig und gehen 
dann gemeinsam mit den betreuenden Eltern zu ihren Zelten und damit ins Bett.

Vorgesehen ist, dass immer drei Erwachsene pro Klasse als Aufsichtspersonen und An-
sprechpartner bereit stehen. 

Am nächsten Morgen gibt es ein gemeinsames Frühstück in der Pausenhalle. Die Zelte 
müssen am nächsten Morgen bis spätestens 8.00 Uhr  abgebaut werden. Wir bitten die El-
tern, sich um den Abbau zu kümmern.

Bei schlechtem Wetter oder unsicherer Witterung findet die Veranstaltung für alle Klassen 
in den jeweiligen Klassenräumen statt.

Die Zeltnacht ist eine außerschulische Veranstaltung, die vom Elternbeirat organisiert wird.
Es ist jedes Kind eingeladen, die Teilnahme ist selbstverständlich freiwillig. 
Jeder, der sein Kind an unserer Veranstaltung teilnehmen lässt, erklärt per Unterschrift auf
der Anmeldung,  dass er über den Ablauf, inklusive Art der Beaufsichtigung, informiert und
damit einverstanden ist. 
Wer vorab noch Genaueres wissen möchte, kann jederzeit einen der Elternbeiräte anspre-
chen.
Es muss sichergestellt sein, dass jedes Kind, falls nötig  (auch nachts), abgeholt werden 
kann.

Wir hoffen auf gute Witterung und freuen uns auf eine gelungene Zeltnacht mit den Kin-
dern! 

Euer Elternbeirat
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Anmeldung zur Zeltnacht

Bitte bis spätestens Mittwoch, 25.07.2018 in der Schule abgeben!

Liebe Kinder, liebe Eltern,
auch dieses Jahr veranstaltet der Elternbeirat wieder seine traditionelle Zeltnacht am 
Abend vor der Zeugnisvergabe (Donnerstag, 26.07.2018).

Für die Teilnahme am Grillen (Würstchen) und Frühstück benötigen wir einen Unkosten-
beitrag von 4,00 Euro pro Kind.

Benötigt werden:
Zelt, Isomatte, Schlafsack , Kissen, ggf. Kuscheltier
Waschbeutel
Wechselklamotten (der Witterung angepasst)
Taschenlampe/Stirnlampe
Teller, Besteck und Becher
1 Spiel
(nach Möglichkeit alles beschriftet)
Rohkost für das Abendessen
Nicht erwünscht sind elektronische Geräte (MP3-Player/Handy etc.)!
Falls für Kinder ein besonderer Essenswunsch besteht, sollte dieses Essen mitgebracht 
werden.

Anmeldung für__________________________________________(Name des Kindes)

Bitte ankreuzen:

�   Mein Kind wird an der Zeltnacht teilnehmen und auch übernachten. Den Unkos-

tenbeitrag von 4,00 Euro/Kind übernehme ich.

�   Mein Kind wird an der Zeltnacht nicht teilnehmen.

�   Mein Kind wird an der Zeltnacht teilnehmen, aber nicht übernachten. Den Unkos-

tenbeitrag von 4,00 Euro/Kind übernehme ich.

�  Das Informationsschreiben habe ich erhalten und gelesen. 
Ich bin über den Ablauf und die Art der Beaufsichtigung ausreichend informiert 
und einverstanden.

Sonstige Angaben, die bei meinem Kind zu beachten sind (z.B. Allergien etc.):

________________________________

    Ich bin unter folgender Nummer lückenlos (auch nachts) erreichbar:

________________________________

Datum, Unterschrift e. Erziehungsberechtigten:

________________________________                          
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Schulfest „Buntes Treiben im Bienenstock“

Liebe Eltern,

am 19.7.2018 findet um 16.30 Uhr das Schulfest statt.
Im Anschluß gibt es ein Buffet im Schulhof, zu dem die Schule Sie einlädt, Kuchen und 
Fingerfood mitzubringen. 

ANMELDUNG zur Abgabe eines Kuchens oder Fingerfood am 19.07.2018, 16.15 Uhr in 
der Schulaula

• Ich werde einen Kuchen oder Fingerfood mitbringen (Abgabe ab 16:15 Uhr)

Name in Druckbuchstaben bzw. leserlich_______________________________________

Telefonnummer___________________________________________________________

Unterschrift______________________________________________________________

Bitte diese Anmeldung bis 18.07.2018 in der Schule  abgeben.
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