Neu-Ulm, den 08.04.2019
Sehr geehrte Eltern,
der Beginn der Osterferien, die unmittelbar vor uns liegen, ist eine weitere wichtige Zäsur auf unserem
gemeinsamen Weg durch ein langes Schuljahr. Ein kalter Winter liegt hinter uns. Wir alle freuen uns über
die ersten wärmenden Sonnenstrahlen und die ersten bunten Krokusse und Schneeglöckchen in unseren
Gärten als Vorboten des kommenden Frühlings. So weckt in uns auch die Natur österliche Vorfreude und
bereitet uns äußerlich auf das höchste Fest des christlichen Glaubens vor. Die Christen gehen freudig wie
hoffnungsvoll dem Osterfest entgegen.
Stolz dürfen wir auf viele gelungene Ereignisse an unserer Schule in der letzten Zeit zurückblicken.
Gemeinsam haben wir Vieles geleistet und erreicht.
Ich erinnere an die lustigen und bunten Faschingsfeiern der einzelnen Klassen, die einmal mehr viel
Stimmung und Spaß bereiten konnten. Der Sport hat für unsere Schülerinnen und Schüler unschätzbaren
Wert. So freut es mich besonders, dass auch in diesem Schuljahr wieder die BBU-Minioffensive von
Ratiopharm für unsere begeisterten Basketballspieler der Dritt- und Viertklässler stattgefunden hat.
Erwähnen möchte ich auch die Schuleinschreibung mit dem Schnupperunterricht.
Die gute Atmosphäre, die in unserem Schulhaus herrscht, und die hervorragende Zusammenarbeit aller am
Schulleben und am Schulalltag Beteiligten war bei allen Aktivitäten deutlich spürbar. Ich möchte daher an
dieser Stelle die Gelegenheit nutzen, Ihnen allen, liebe Eltern, ob im Elternbeirat, Förderverein oder ohne
besonderes Amt, für Ihre vielseitige Mithilfe in den vergangenen Wochen und Monaten ganz besonders zu
danken.
Die Christen freuen sich gemeinsam auf die bevorstehenden Osterfeiertage, auf die Osterkerze, die wir am
Osterfeuer entzünden und die uns das Licht sendet, das wir einander weitergeben wollen.
Ihnen allen – vor allem natürlich unseren Kindern – wünsche ich ein frohes Osterfest. Freuen wir uns auf
schöne, erholsame Osterferien!
Claudia Schuster, Rektorin
mit dem gesamten Grundschul-Team Ay

Österlicher Schulgottesdienst
Unser gemeinsamer Ostergottesdienst findet am Mittwoch, 10. April 2019
um 08.15 Uhr in der Katholischen Kirche St. Josef statt.
Die Kinder werden mit ihren Lehrerinnen, Herrn Pfarrer Spiegel und Herrn Pfarrer Bohe diese Feier
gestalten.
Auch Sie, liebe Eltern, sind hierzu herzlichst eingeladen.
Selbstverständlich dürfen auch nicht-christliche Kinder und Eltern an dieser Feier teilnehmen.
Unsere Ethik-Kinder müssen zum regulären Unterrichtsbeginn um 8.00 Uhr in der Schule sein!

Gesundes Frühstück
In der Woche vor den Osterferien findet in unseren Klassen wieder das gesunde Frühstück statt.
Unter Rücksichtnahme der Klassenstundenpläne entscheiden jeweils die Lehrkräfte den geeigneten
Schultag. Genaue Informationen werden von Ihrem Kind im Schulplaner notiert.
Unterrichtsbeginn nach den Osterferien
Nach den Osterferien beginnt der Schultag in üblicher Weise pünktlich
am Montag, dem 29. April 2019 um 08.00 Uhr.
Veränderte Unterrichtszeiten
Bedingt durch eine Lehrerfortbildung zum Thema „Weltethos“ endet der Unterricht für alle Kinder am
Donnerstag, 11.04.2019 um 12.20 Uhr.
Selbstverständlich können auch nicht angemeldete Kinder im Offenen Ganztag bis zum regulären
Unterrichtsende betreut werden.
Am Freitag, 12.04.2019 endet für alle Klassen der Unterricht um 11.20 Uhr.
Fundsachen
Wenn Sie Kleidungsstücke, Schuhe, Sportbeutel und andere Wertgegen-stände vermissen sollten,
schauen Sie bitte in unserer Fundkiste nach. Diese steht im Eingangsbereich unserer Grundschule.
Wir werden auch vor den Osterferien die Fundkiste leeren!
Wichtige Anmerkungen der Schulleitung
Der offene Ganztag bietet in seinem Konzept an unserer Grundschule Ay sowohl eine kurze
Betreuungszeit bis 14 Uhr wie auch eine lange Betreuungszeit bis 16 Uhr an.
Die Teilnahme der Schülerinnen und Schüler ist grundsätzlich im Umfang der gebuchten
Betreuungszeiten verbindlich über das gesamte Schuljahr hinweg, da es sich bei ganztägigen Bildungsund Betreuungsangeboten in der offenen Ganztagsschule um eine schulische Veranstaltung handelt.
Schülerinnen und Schüler können auf schriftlichen Antrag ihrer Erziehungsberechtigten durch die
Schulleitung in begründeten Ausnahme-fällen in Unterrichtswochen von der Teilnahme am offenen
Ganztags-angebot ganz oder teilweise befreit werden. In seltenen Ausnahmefällen können im Vorfeld
mit dem Personal der offenen Ganztagsschule abweichende Abholzeiten abgesprochen werden.

Sichere Schule
Der Schutz und die Sicherheit unserer Schülerinnen und Schüler liegt uns sehr am Herzen. Unseren
anvertrauten Kindern ist es untersagt, die Schulhaustüre für Fremde wie auch für Eltern zu öffnen.
Müssen Sie Ihr Kind während des Schulvormittags oder auch während des Offenen Ganztags aus
begründeten Ausnahmefällen abholen, teilen Sie dies bitte möglichst mehrere Tage, mindestens
jedoch 1 Schultag im Voraus dem Sekretariat oder der Lehrkraft mit.
Einlass ins Schulgebäude erhalten Sie durch Klingeln (Sekretariat und/ oder Offener Ganztag).

