
 

Nur wenige Anmeldungen zum Informationsabend für 
Mediennutzung! 
 
Fast jedes Kind nutzt regelmäßig digitale Programme, Spiele oder Geräte 
(Playstation, Handy, Tablet,…) oder besitzt sie sogar. Da ist es überaus 
notwendig, dass Sie als Eltern auf einen sinnvollen Gebrauch achten und 
über mögliche Gefahren informiert werden. 
Aus diesem Grund haben wir einen Informationsabend mit einer erfahrenen 
Medienpädagogin für alle Erziehungsberechtigten organisiert, auch auf 
Wunsch vieler Eltern hin. Die „Initiative Eltern + Medien“ unterstützt uns 
finanziell, so dass der Abend für alle Teilnehmer kostenfrei bleibt.  
Auch in der Schule wird der Umgang mit PC und Internet immer wichtiger.  
Kinder tauschen untereinander ihre Erfahrungen mit der digitalen Welt aus 
und verleiten ihre Kameraden dadurch auch manchmal zu einer falschen 
oder sogar gefährlichen Nutzung.  
 
Für die Schüler des 4. Jahrgangs leitet die Medienpädagogin klassenweise 
Workshops, wo über den richtigen Umgang mit Handy, Internetadressen und 
Chatrooms informiert und diskutiert wird. 
 
Zu unserem Bedauern haben sich nur sehr wenige Eltern zu dem sehr 
wichtigen Informationsabend angemeldet. Entweder ist es den anderen 
Eltern nicht bewusst, welche Gefahren durch einen falschen Gebrauch 
entstehen können oder es ist Ihnen leider egal. Es könnte aber auch sein, 
dass viele glauben, diese Informationen schon einmal bei einem 
Elternabend einer weiterführenden Schule gehört zu haben.  
Wir haben allerdings die Inhalte mit der Medienpädagogin abgesprochen 
und dem Alter der Kinder angepasst, denn die Kinder beginnen immer früher 
digitale Medien zu nutzen. 
Vor allem Eltern aus dem dritten und vierten Jahrgang sind herzlich 
eingeladen, sich jetzt doch noch zu entscheiden, am Donnerstag, den 
14.03.2019 um 19.00 Uhr an dem Informationsabend teilzunehmen. 
 
 
Die Workshops und die Arbeitshefte werden gesponsert vom Lions-Club und 
von unserem Förderverein. 
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Tägliches Verkehrschaos vor Schulbeginn 

 
Durch die Vollsperrung der Lilienstraße während des Schulhofumbaus 
entsteht jeden Morgen vor 8 Uhr ein Verkehrschaos auf dem Parkplatz an 
der Schule und häufig auch in der Hospitalstraße. 
 
Leider meinen viele Eltern immer noch, dass sie ihr Kind bis direkt vor die 
Schule oder noch besser, vor die Klassentür bringen müssen. Die 
Erstklässler sind jetzt aber schon ein halbes Jahr in der Schule und können 
gut mit anderen Kindern zusammen die letzten Schritte ohne Eltern gehen. 
Falls es doch Probleme gibt, sollten die Eltern ihr Auto in der näheren 
Umgebung der Schule parken und dann einen etwas weiteren Weg mit dem 
Kind gehen.  
Die Halteplätze an der rechten Seite, direkt vor der Schule, sollten für Autos 
frei bleiben, die nur kurz halten, um das Kind aussteigen zu lassen. Dann ist 
es auch nicht mehr notwendig, dass Eltern die Fahrbahn blockieren, 
während die Kinder das Auto verlassen. 
Die Parkplätze direkt vor der Schule werden auch noch nach 8.00 Uhr von 
Lehrkräften und Mitarbeitern benötigt, die oft viele Materialien und 
Unterlagen schleppen müssen. 

 
Schulhofumbau 
Unser Schulhof nimmt so langsam Gestalt an und man kann schon gut 
erkennen, wie er fertig aussehen wird. Die vielen Ideen und Vorschläge aus 
der Schulhofplanungsgruppe und dem Schülerparlament wurden zum 
größten Teil berücksichtigt. Wegen der für die Erdarbeiten günstigen 
Wetterbedingungen ging es dann doch schneller als erwartet.  
Die Schüler haben sich auch in den beengten Verhältnissen während des 
Umbaus umsichtig und rücksichtsvoll verhalten.  
Sie werden durch einen schönen neuen Schulhof mit vielfältigen 
Spielmöglichkeiten belohnt. 

 
Personaländerungen im März 
Frau Stricker hat im Februar ihre 2. Staatsprüfung bestanden. Sie wird bis 
Ende April weiterhin an unserer Schule unterrichten. 

Herzlichen Glückwunsch! 
 

Herr Schnepel hat zum März unsere Schule verlassen. 
 
Frau Mikus wird Mitte des Monats aus der Elternzeit an die Schule 
zurückkehren und unseren Stundenplan bereichern. 

 

 
Gelungene Karnevalsfeier in der Turnhalle und am Rosenmontag 
 
Die Schulkarnevalsfeier in der Turnhalle ist in diesem Jahr besonders gut 
gelungen. Alle Beiträge waren originell ausgewählt und gut eingeübt. Es 
gab:  
-einen schwungvollen Tanz und karnevalistische Begleitung durch die 
Schulgarde, einstudiert mit Frau Behling, 
- eine ideenreiche Rede des Kinderprinzenpaares, 
- ein niedliches Meeresspiel der Klasse 1c mit selbst gestalteten 
Meerestieren, 
- einen zünftigen Tanz des dritten Jahrgangs zu „Hulapalu“  mit original 
bayrischen Trachten, 
- ein spannendes Karnevalsmärchen der Klasse 4a mit einem Tanz des 
gesamten 4. Jahrgangs zu dem Lied „Chöre“, 
- einen mitreißenden Tanz des 3. Jahrgangs zu dem Lied „Sweet but 
psycho“, 
- einen ansteckenden Vortrag des gesamten Lehrer- und Mitarbeiterteams 
der Grundschule zu dem alten Steinheimer Schlager „Rund um den Kump 
herum“. 
Moderiert und begleitet wurde die ganze Schau durch die drei flotten 
Mädchen aus der 4d: Lissa, Pia und Sophia. 
Das Programm war so sehenswert und abwechslungsreich, dass auch 
unsere kleinen Zuschauer die ganze Zeit aufmerksam bei der Sache waren 
und am Ende mittanzten und mitsangen. 
Geschmückt war die Turnhalle mit den verschiedensten 
Gesellschaftsspielen, die jetzt noch teilweise unsere Flure zieren. 
 
Auch unser Umzug am Rosenmontag war in diesem Jahr wieder 
sehenswert. Wir hatten riesiges Glück mit dem Wetter und konnten sogar bei 
Sonnenschein durch Steinheims Straßen zum Rathaus ziehen. Die Kinder 
stellten in ihren bunten und vielfältigen Kostümen gleich eine ganze 
Spielesammlung dar. Es gab: 
Kartenspiele, Dominosteine, Würfel, Twister, Halli Galli, Drecksau und Lotti 
Karotti. 
 
Ein herzlicher Dank sei den Männern der Steinheimer Karnevalsgesellschaft 
gesagt, die uns beim Schmücken der Halle, bei der Organisation des 
Umzugs und durch ihre Anwesenheit und Teilnahme an der 
Schulkarnevalsfeier und an dem Kinderumzug so tatkräftig unterstützt 
haben. 


