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Liebe Eltern,  

 

das große Weihnachtsfest naht und auch das Ende des Kalenderjahres 2014 rückt in greifbare Nähe. 

So blicken wir mit Stolz zurück auf intensive und erlebnisreiche erste Schulwochen und Monate des 

Schuljahres 2014 und auch voraus auf das, was uns im kommenden Jahr 2015 erwarten soll.  

Das Schulhaus ist erfüllt von weihnachtlicher Vorfreude. In den Gängen hängen Sterne, Kerzen, 

Winterlandschaften zur dekorativen Einstimmung, erwartungsvolles Kindergelächter hört man aus 

allen Ecken. Liedproben finden statt, Nikolausfeste und Weihnachtsfeiern werden veranstaltet, alle 

sind bereit. 

Einen gemeinschaftlichen Abschluss fand die schulische Weihnachtszeit mit der Aufführung des 

Theater Maskara und dem Märchen ´Die Kristallkugel´, das in der Turnhalle für alle Kinder gezeigt 

wurde. 

Glanzvoller Höhepunkt war dann der feierliche Weihnachtsgottesdienst in einer stimmungsvollen St. 

Maximilianskirche, zu der auch Sie, liebe Eltern -  und darüber freuen wir uns sehr! - dieses Jahr 

wieder so zahlreich erschienen sind. 

Erlauben Sie uns einen Rückblick auf alles, was wir geschafft haben: 

Bereits zu Beginn dieses Schuljahres fand unser Klenze-Soccer-Cup, das Fußballturnier mit sozialem 

Schwerpunkt statt. Es war mit 10 Mannschaften und damit 100 Teilnehmern und Teilnehmerinnen 

ein großer Erfolg. Das Finalspiel  fand auf dem Schulhof statt, viele Eltern und Kinder feuerten die 

beiden Halbfinalsieger an. Die positive Resonanz aller Teilnehmer, sowie aus dem Lehrerkollegium 

zum Turnier bestärkte uns: Der Klenze Soccer Cup hat nun einen festen Platz im Jahreskalender der 

Klenze Schule. Wir freuen uns schon jetzt auf das nächste Turnier.  

Einen Artikel mit Bildern können Sie dazu auf unserer Homepage finden. 

http://www.klenzeschule.de/1-klenze-soccer-cup/ 

Am 19. November fand unser pädagogischer Tag statt, den das ganze Schulteam zu konstruktiver 

Arbeit nutzte. Wir erstellten im Fachbereich HSU Lernkisten zu verschiedenen Themengebieten für 

die Kinder und erarbeiteten einen schuleigenen „Klenze Stoffverteilungsplan“ für die 

Jahrgangsstufen eins und zwei basierend auf dem neuen Lehrplan Plus. Beides ermöglicht ein 

einheitliches und übersichtlicheres Arbeiten und schafft für Kollegen und Kinder eine gemeinsame 

Arbeitsgrundlage.  
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In einer feierlichen Zeremonie konnten wir die Erstklasskinder in der Schulfamilie als „Klenzianer“ 

willkommen heißen und aufnehmen. Dazu haben sich alle Schüler in der Turnhalle versammelt und 

gemeinsam gesungen und der Übergabe der neuen Schul-T-Shirts durch die Paten beigewohnt. 

Zukünftig werden alle neuen Erstklasskinder als Willkommensgeschenk ein Klenze-Schul-T-Shirt 

bekommen. 

Das T-Shirt wurde unter Mithilfe eines Mitglieds aus dem Förderverein gestaltet. Für ca. 900€ hat 

die Schule die neuen Klenze Shirts dann produzieren lassen und an alle unseren neuen Klenzianer 

überreicht. 

Für alle Kinder gilt: Die T-Shirts können in den bekannten Größen gekauft werden 

(http://www.klenzeschule.de/wir-ueber-uns/klenzekleidung/).  

Sollten Sie andere Größen wünschen, teilen Sie das bitte der Klassenlehrerin Ihres Kindes mit. Auch 

einen Artikel und Bilder der Zeremonie finden Sie auf unserer Homepage.  

http://www.klenzeschule.de/feierliche-uebergabe-der-klenze-t-shirts-an-die-1-klaessler/ 

 

Das Ganztageskonzept der Grundschule an der Klenzestraße findet großen Anklang bei Eltern, 

Kindern und Lehrern. Wir sind froh, dass wir das Konzept auf einen so guten Weg bringen konnten. 

Die am Klenze Ganztageskonzept (KGK) beteiligten Personen treffen sich regelmäßig, um 

gemeinsam über weitere Verbesserungen nachzudenken. Es wartet noch viel Arbeit auf uns und wir 

sind stetig bemüht, das vorhandene Konzept auszureifen und zu verbessern. Weiter Informationen zu 

unserem Konzept finden Sie auf der Homepage.  

http://www.klenzeschule.de/ganztagsschule/kgk-klenzeganztagskonzept/ 

 

Wir haben ein sehr schönes, altes und denkmalgeschütztes Schulgebäude, das es zu erhalten und 

auch moderat zu modernisieren gilt. Einige Informationen möchten wir Ihnen auch hierzu geben: 

Die Baumaßnahme zur Entfeuchtung der Kellerräume an der Klenzestraße ist nun abgeschlossen. 

Die Trockenlegung der Wand im rückwärtigen Gebäudeteil Ichstattstraße steht kurz vor dem 

Abschluss. Die Interimsküche für die Verpflegung der Ganztagesklasse und der Mittagsbetreuung, 

ist seit 3 Monaten vollständig eingerichtet.  

Die größeren Umbaumaßnahmen zur Errichtung einer Küche mit Spülküche und eines 

Mehrzweckraumes zur Nutzung als Aula und Mensa sind nun endlich im Dezember vom Stadtrat 

genehmigt worden. Der große Baubeginn wird voraussichtlich Pfingsten 2015 sein. Ein 

Übergabetermin ist für den 31.08.2015 festgesetzt. Hoffen wir das Beste! 

Auch an dieser Stelle zu erwähnen ist der Abschluss der Durchführung der externen Evaluation 

durch ein vierköpfiges außerschulisches Team an der Klenzeschule. 

Nach einem Vorgespräch im Oktober, der anschließenden Schulhausbegehung, einer anonymen 

Online Befragung von Eltern, Schülern und Lehrern, deren Auswertung,  

des Weiteren nach einem dreitägigen Aufenthalt des Evaluationsteams an unserer Schule im 

Dezember, während dessen alle Lehrkräfte im Unterricht besucht wurden,  

nach persönlichen Interviews verschiedener Personengruppen und nach der abschließenden 

Berichtseröffnung steht fest, dass die Grundschule an der Klenzestraße 48 ein herausragendes 

Ergebnis erzielt hat. Wir alle sind darüber sehr stolz und freuen uns, dass das Engagement aller so 

positiv bewertet und geschätzt wurde. 

Die Schulleitung wird die Details des Berichts im Rahmen der nächsten Elternbeiratssitzung 

vorstellen. Ein ganz herzliches Dankeschön gilt an dieser Stelle noch einmal allen Personen der 

Schulfamilie die für dieses Ergebnis stehen! 

 

 

http://www.klenzeschule.de/wir-ueber-uns/klenzekleidung/
http://www.klenzeschule.de/feierliche-uebergabe-der-klenze-t-shirts-an-die-1-klaessler/
http://www.klenzeschule.de/ganztagsschule/kgk-klenzeganztagskonzept/
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Und auch ein Ausblick auf Kommendes darf nicht fehlen: 

 

Am 04.Februar 2015 wird der zweite Klenze Downhill Cup stattfinden. Eine Information darüber 

wird allen Eltern der 2., 3. und 4. Klassen kurz nach den Weihnachtsferien zugehen. Die 

Schülerinnen und Schüler sind für Ihre Anmeldung selbst verantwortlich. Einen Artikel mit Bildern 

zu unserem ersten Skirennen und der Siegerehrung finden Sie auf unserer Homepage. 

http://www.klenzeschule.de/siegerehrung-klenzecup-2014/ 

 

Im Multi Annual School Plan 2014-2017 und den entsprechenden Annual School Plans hat die 

Schulleitung beschlossen, dass unser Schulprofil in den Aspekten Schulethos (soziale Dimension), 

Schulklima, Unterrichtsqualität (Pädagogik Qualitätssicherung und Entwicklung), 

Selbstbestimmtheit bestehen bleibt und um die Teilbereiche Differenzierung, Lehrergesundheit, 

Vorausplanung, Übergang, Bauplanung und Ganztageskonzept erweitert wird.  

Das erforderte und erfordert auch eine Anpassung der Managementstruktur, um eine optimale und 

effektive Nutzungen aller Ressourcen zu gewährleisten. Diese Anpassung ist uns gelungen und wir 

sind so sehr gut gerüstet für alle anstehenden Aufgaben und Herausforderungen. 

Abschließend liegt uns folgendes extrem am Herzen und wir werden nicht müde darauf hinzuweisen, 

in der Hoffnung, dass Sie unserem Wunsch und unserer Bitte entsprechen: 

Bitte entlassen Sie Ihre Kinder am Morgen vor dem Eingangstor der Schule und warten Sie dort auch 

auf Ihr Kind nach Schulschluss. Beachten Sie auch, dass der Schulhof kein öffentliches Gelände ist 

auf dem Ihre Kinder nach Schulschluss Fahrradfahren, Ball spielen oder sich anderweitig betätigen 

können. Das Schulgelände muss sofort nach Schulschluss verlassen werden. Dies mögen bitte 

insbesondere auch die Eltern der Ganztagsklasse beherzigen. 

Sicherheit ist an unserer Schule ein sehr wichtiges Thema, das alle Mitglieder der Schulgemeinschaft 

betrifft! Insbesondere durch die Innenstadtlage und die Einbettung des Gebäudes im Viertel entsteht 

oftmals der Eindruck, dass Pausenhof und Gebäude durch dieses Verhalten jederzeit für jedermann 

zugänglich und nutzbar sind. Helfen Sie durch Einhaltung der Regeln mit, unsere Schule sicherer zu 

machen!  

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen ich bedanke mich von Herzen, für all Ihre Bemühungen, den 

Unterrichts- und Lernprozess in unserer Schule so fördernd und wirksam wie möglich zu gestalten. 

Danke für Ihre engagierte und professionelle Art und Weise, in der Sie Ihren Beitrag dazu geleistet 

haben, der oftmals weit über das normale Engagement hinausgeht. Dank gilt auch der Arbeit des 

Elternbeirates und des Fördervereins „Freunde´ und allen Eltern, die sich immer wieder aktiv an der 

Gestaltung des Schullebens beteiligen und so die Klenzeschule einen lebendigen Ort für alle 

Mitglieder der Schulfamilie werden lassen.  

 

Wir wünschen Ihnen allen, Ihren Familien und Freunden ein frohes, besinnliches und friedvolles 

Weihnachtsfest. 

Bitte kommen Sie gesund wieder im neuen Jahr. Wir freuen uns auf Sie und Ihre Kinder in der 

Klenzeschule! 

 

 

_____________         _________________ 

Martin Schmid         Birgit Weiß 

Rektor          Konrektorin 

http://www.klenzeschule.de/siegerehrung-klenzecup-2014/

