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Grundschule Obereschach  
 mit Außenstelle Weilersbach  
 Schlossberg 1, 78052 Villingen-Schwenningen 
 Tel: 07721/963190 
 Gs-obereschach@villingen-schwenningen.de 
             
 

 

1. Elternbrief Schuljahr 2022/2023 
 

 

 

 

 

„Sind die Kinder klein, müssen wir ihnen helfen Wurzeln zu 

fassen, sind sie aber groß, müssen wir ihnen Flügel 

schenken!“ 
Aus Indien 

 

 
Sehr geehrte Eltern, 

 

zu Beginn des Schuljahrs 2022/23 begrüßt Sie das Team der Grundschule Obereschach recht 

herzlich. Es ist mein letzter Elternbrief zum Schuljahresbeginn, denn zum Ende des Schuljahres 

werde ich in den Ruhestand gehen. Wie in all den letzten Jahren habe ich ein Bild und ein Zitat 

gefunden, welche uns das Jahr über begleiten sollen. Gerade in den Ferienwochen habe ich auch 

in pädagogische Bücher, die neu auf den Markt sind, gelesen. Unter anderem habe ich einen 

Artikel des Erziehungs-Wissenschaftler Albert Wunsch, sowie des Psychologen Rüdiger Maas 

gelesen. Vieles in diesen beiden Artikeln ist provozierend, aber so manche Aussagen kann ich aus 

Erfahrungen bestätigen. So meint Maas u.a, dass wir eine verunsicherte Elternschaft vorfinden, 

die versucht, so gut es geht, die Kinder zu protegieren und ihnen möglichst viel abzunehmen und 

er prangert das Leben mit Smartphone und Co., das die Kinder abhängig und unfähig macht, 

Geduld zu lernen. Sicherlich zwei Aussage über die man sich Gedanken machen sollte. 

Ich bin auch der Meinung von Maas, dass wir Kindern viel mehr zutrauen dürfen, damit sie 

Verantwortung übernehmen können. Das indische Zitat, das ich ausgesucht habe, unterstützt das. 

Warum soll ein Kind seine Hausaufgaben nicht allein oder den Schulweg selbst gehen können? 

Es lernt auch sich selbst anzuziehen, in die Suppe zu pusten, damit sie kühler wird.  

Die Pädagogin Maria Montessori hat das auch immer wieder gesagt: 

 „Hilf mir, es selbst zu tun. Zeig mir, wie es geht.“  
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Wir Lehrer, aber auch Sie als primäre Erziehungspersonen sollten uns das immer wieder bewusst 

machen. 

Wir freuen uns auf den Beginn des kommenden Schuljahres mit Ihnen und Ihren Kindern und 

wünschen uns eine gute Zusammenarbeit bei der gemeinsamen Gestaltung des Schullebens in 

Obereschach und Weilersbach. Gerade nach dem Beschluss des Gemeinderates, dass die beiden 

Standorte beibehalten werden sollen, sollten wir viel mehr gemeinsam an einem Strang ziehen 

und auch die Veranstaltungen am anderen Standort wie die Tauschbörse (08.Oktober), Apfelfest 

(15. Oktober) oder die Waldadventsfeier im Dezember aufsuchen. Man kann in vielen Dingen 

geteilter Meinung sein, denn wir leben in einer Demokratie, die uns viele Freiheiten gewährt, 

aber schlussendlich soll an einen demokratischen Beschluss uneingeschränkt tolerieren. 

Entstandene Gräben sollten zugeschüttet und neu bepflanzt werden. 

Wir durften in dieses Schuljahr mit einigen neuen Kolleginnen starten: So wird Frau Karin 

Wedde die Klasse 3/4 b als Klassenlehrerin vorstehen. Frau Sandra Jost wird mit Mathematik in 

der Klasse 1/2 c unterrichten. Frau Simone Schuh wird im administrativen Teil uns bis zu ihrem 

Mutterschutz im Oktober unterstützen. Wir sind also momentan gut versorgt. 

Zum Lernen gehört vieles. Es ist nicht nur das Lernen der Buchstaben, das Lesen, Schreiben und 

Rechnen von Wichtigkeit, sondern eben auch die Inhalte in den Fächer, die man oft als Neben-

fach abtut. Das ist aber nicht der Fall. Alle diese Fächer sind ordentliche Lehrfächer und gerade 

in diesen Fächern lernen Kinder soziale und personale Kompetenzen, die das Lernen als solches, 

aber auch den Umgang mit den Mitmenschen ermöglichen. Wir Pädagogen sind uns einig, dass 

nur ein ganzheitliches Lernen mit „Herz, Hand und Kopf“ von Bedeutung für eine gute 

Entwicklung sein kann. Aber auch diese Fächer werden benotet. Und oft zeigen hier Schüler 

Leistungen, die sie in den sogenannten Kernfächern nicht erreichen. Deshalb ist es unser 

Bestreben, dass wir an unserer Schule auch LehrerInnen haben, die ausgebildete Fachkräfte sind. 

Sie tragen zur Qualität einer Schule bei. 

Getreu nach dem Motto „Wer lesen kann, ist klar im Vorteil“ bieten wir an beiden Standorten die 

Ausleihe von Büchern in der Schülerbibliothek an. Erfreulich ist es auch, dass uns 

Lesepaten aus dem vergangenen Jahr wieder signalisiert haben uns zu unterstützen. Vorgesehen 

ist, dass am Fredericktag eine Autorin uns aus ihren Kinderbüchern vorlesen wird. Ich bin gerade 

mit ihr in Verbindung getreten.  

An beiden Standorten bieten wir AGs in „Musikalischer Früherziehung“ an. In Obereschach 

können wir noch eine Theater AG und eine Kreativ AG anbieten, während in Weilersbach Herr 

Koprek die PC AG weiterführen wird.  

Voraussichtlich von November bis Februar werden angehende Erzieherinnen die Kinder auf eine 

„Reise um die Welt“ mitnehmen. Das Projekt bieten sie im Rahmen ihrer Ausbildung an. 

Im November ist ein Trommelworkshop und ein Handballtag mit professionellen Akteuren 

geplant und die Dritt- und Viertklässler werden einen Kurs im Rope Skipping bekommen. Das 

Waldmobil möchte noch für das Frühjahr ordern und selbstverständlich besuchen wir das 

Weihnachtstheater in Villingen, sowie im Rahmen des Kumfi Projekts eine Theateraufführung 

ein Konzert. 

Wir sind uns gemeinsam darüber bewusst, dass auch dieses Schuljahr kein gewöhnliches wird. 

 

https://pixabay.com/de/vectors/m%C3%A4dchen-b%C3%BCcher-schule-lesung-160172/
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In Obereschach haben wir 22 Kinder eingeschult und in Weilersbach haben 8 Kinder mit ihrer 

Schultüte den Weg in den Schulalltag begonnen. An beiden Standorten fanden eindrucksvolle 

Einschulungsfeiern statt. Wir freuen uns auf die neuen Schüler. 

Mit Stand Ende August werden 101 Schüler die Grundschule Obereschach besuchen. Es sieht so 

aus, dass die Schülerzahlen in den nächsten Jahren konstant bleiben. Meine Kollegen und ich 

hoffen auch in diesem neuen Schuljahr auf Ihre Mitarbeit. Unterstützen Sie uns in unserer Arbeit, 

in dem Sie unsere Beratung suchen und annehmen. Wir haben laut Verfassung die Verpflichtung 

zur Bildung und Erziehung der uns anvertrauten Kinder. 

Ich habe mich darüber gefreut, dass an beiden Standorten durch das Engagement der beiden 

Fördervereine Ferienbetreuungen stattfinden konnten, die von vielen Kindern wahrgenommen 

wurden. Ich appelliere an sie die Arbeit der Fördervereine für unsere Schüler durch Ihre 

Mitgliedschaft zu unterstützen. 

Schon in der ersten Woche werden die Viertklässler die Jugendverkehrsschule aufsuchen. Die 

Nistkastenaktion wird fortgesetzt werden. Die Kooperationen mit den beiden Kindergärten 

werden auch in diesem Jahr stattfinden. Frau Zeiger und Frau Senk zeigen sich dafür 

verantwortlich.  

Traditionell wollen wir auch wieder den „Waffeltag“ anbieten. In Weilersbach wird dieser am 

Dienstag und in Obereschach am Mittwoch stattfinden. Am Freitag werden Butterbrezeln nach 

Bedarf angeboten. In diesem Jahr kamen durch diese Aktion schon knapp 3000,00 € zustande, die 

wir zum Ende des Jahres an eine Institution, die mit Kindern arbeitet, überweisen werden. 

Im Sekretariat oder beim Rektor können Sie gestempelte Briefmarken abgeben, die wir nach 

Bethel schicken. Dort arbeiten 125 Menschen mit einer Behinderung auf der Briefmarkenstelle. 

Die Marken werden sortiert und für den Verkauf an Sammler aufbereitet. Auch wenn Sie alte 

Schuhe haben, dürfen Sie diese in Obereschach abgeben. In Zusammenarbeit mit dem 

Kolpingwerk werden diese Schuhe Kindern und Erwachsenen in den Dritter Welt weitergegeben 

 

Falls Sie zu Hause in den Herbstmonaten Stauden teilen oder auch Blumenzwiebeln übrighaben 

sollten, sind wir gerne Abnehmer. Wir wollen, dass das Schulareal mit Bepflanzungen aufhellt. 

Die Hochbeete an beiden Standorten blühten in den letzten Wochen farbenfroh. Schon jetzt sind 

uns für jeden Standort wieder 600 Blumenzwiebeln zugesichert worden, die wir pflanzen werden, 

damit im Frühjahr unsere Pausenhöfe durch Frühlingsblüher erstrahlen. 

Die Fördervereine werden zusammen mit dem Land Baden-Württemberg auch im kommenden 

Jahr dafür sorgen, dass die Schüler einmal im Monat mit Obst und Gemüse in der Pause versorgt 

werden.  

Nach wie vor können Kinder das Angebot der „Verlässlichen Grundschule“ sowohl in 

Weilersbach, als auch in Obereschach buchen. Das Hortangebot wird in Obereschach mit 

Mittagessen, Hausaufgaben -und Nachmittagsbetreuung angeboten. Zunehmend wird dieses 

Angebot für viele Familien interessant. 

  

Auch in diesem Jahr sind zwei Klassen der Carl-Orff Schule (SBBZ geistige Behinderung) an 

unserer Schule in Obereschach. Eine Klasse mit 7 Kindern mit einer geistigen Behinderung und 

eine Klasse mit den Schülern mit einer autistischen Spektrum Störung in Obereschach 

unterrichtet. 

Wir beabsichtigen viele außerschulische Veranstaltungen, so dass immer etwas los sein wird an 

der Schule. 
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Frau Senk beantwortet Ihre 

organisatorischen Fragen oder leitet sie 

weiter. Sie nimmt Krankmeldungen, 

Änderungen persönlicher Daten und 

sonstige Mitteilungen entgegen. 
 

Herr Bucher und Herr Klausmann 

kümmern sich als „Meister des Hauses“ 

um die Schulhäuser und das Schulgelände 

und helfen, wenn es irgendwo klemmt. 

Ich bitte Sie auch die ausgeliehenen Bücher sorgfältig zu behandeln. Bitte tragen Sie als 

Erziehungsberechtigte den Vor- und Nachnamen gut lesbar in die Bücher ein (Buchinnenseite 

Stempel).  

Sie sehen, dass viel Arbeit anliegt. Als Rektor kann ich auf ein engagiertes Kollegium 

zurückgreifen. Sechs Kolleginnen und die angesprochenen Fachkäfte werden mir zur Seite 

stehen. Das ist nicht viel, was gleichbedeutend ist, dass die gleiche Arbeit auf weniger Schultern 

verteilt wird. Ich bin froh über einen engagierten Elternbeirat und zwei hochmotivierte 

Fördervereine. 

Falls Sie ein Gespräch mit mir wünschen, bitte ich Sie, dass Sie sich einfach melden. Ich 

versuche zeitnah Ihre Wünsche zu berücksichtigen. Momentan gelten für das Sekretariat die 

Öffnungszeiten am Dienstag und Donnerstag von 8.00 bis 11.00 Uhr. 

 
Ich wünsche mir eine gute Zusammenarbeit mit allen am Schulleben beteiligten Personen und bin 

für Kritik und Wünsche offen. Suchen Sie den Kontakt mit mir. 

 
Lehrerinnen und Lehrer: 
 

Klasse Klassenlehrer Klasse Klassenlehrer 

1a/ 2a Frau Senk 
 

1b/2b 
 

Frau Zeiger 

1c/2c   Frau Siebrecht/Frau 
Meißner 
 

  

3a/4a Frau Müller 
 

3b/4b Frau Wedde 

 
Fachlehrer/-innen 
Frau Jost  Mathematik      
Herr Disch  Religionslehre/Sport 

Frau Kokolanski         Sport  
Frau Koch-Lipp Musik 

Frau Meißner  BK 

Frau Kizmann            Musik 

 
Das Schulpersonal:     
  
Sekretärin:   Frau Senk 
Hausmeister:  Herr Bucher/Herr Klausmann 
Kernzeitbetreuung : Frau Dufner Obereschach 

Frau Braun/Frau Losing  
Weilersbach 

 
Reinigungskräfte:   
Obereschach  Frau Haak 
   Frau Wienecke 
Weilersbach  Frau Rapp 
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Unterrichtszeiten:  offener Unterrichtsbeginn jeweils ab 7.40 Uhr 
 

1.  07.50  –  08.35  

2.  08.35  –  09.20  

Bewegungspause  09.20  –  09.40  

3.  09.40  –  10.25 

4. 10.25  –  11.10  

Bewegungspause 11.10  –  11.25 

5. 11.25  –  12.10 

6. 12.10  –  12.55 

 
Öffnungszeiten des Sekretariats: 
 

Dienstag 8.00 Uhr  -  11.00 Uhr 
Donnerstag 8.00 Uhr  -  11.00 Uhr 

 
Ferien mit beweglichen Ferientagen und Feiertagen 

(aufgeführt ist jeweils der erste und letzte freie Tag, einschließlich Sa und So !) 
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass Ferienverlängerungen nicht genehmigt werden können! Bei 

Unterrichtsfreistellungen im laufenden Schuljahr aus wichtigem Anlass fragen Sie die Klassenlehrerin Ihres Kindes. 

 

 
Anlass Zeiten Bewegliche Ferientage* 

Tag der der dt.Einheit 03.10.2022  

Herbstferien 2022 31.10-04.11.2022  

Weihnachtsferien 2022/23 21.12.2022 - 07.01.2023  

Fasnet 2023   17.Februar bis 22.02 
(Aschermittwoch) 

Osterferien 2023 03.04.23 -15.04.2023. 3 Tage (Montag bis Mittwoch in 
der Karwoche) 

Maifeiertag 2023 01.05. 2023     

Himmelfahrt 2023 18.05.2023 19.05.2023 

Pfingstferien 2023 27.05 – 10.06.2023   

Sommerferien 2023 Beginn 27.07. bis 09.09. 2023  
 

* = Bewegliche Ferientage an allen Schulen in Villingen-Schwenningen 
   (Wichtig! Diese freien Tage werden in jedem Jahr für den jeweiligen Schulort    
   neu festgesetzt! Sie können also in anderen Orten anders verteilt sein!) 

 
Im Schuljahr 2022/23 gibt es wegen der beweglichen Ferientage in VS folgende 
Besonderheiten für die Schulkinder: 
17.02./18.02./20.02/21.02 /22.02.23  und 03./04.und 05.04 23. und 19.05.2023 

 Die Fasnachtsferien dauern nur bis einschließlich Aschermittwoch!!! 

 
Weitere Termine 
➢ Das erste Schulhalbjahr endet am 31,01.2023. Die Ausgabe der  

Halbjahresinformationen und der Grundschulempfehlungen für die Viertklässler 
erfolgt am 03.02.2023) 

➢ Die Grundschulempfehlung und Halbjahresinformation für die Viertklässler wird 
spätestens am 03.02.2023 ausgegeben. 
 

➢ Die Elternsprechabende finden im November und im April statt. 
➢ Zu diesen Terminen werden Sie nochmals von den Klassenlehrern Ihres Kindes  

eingeladen.  
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Selbstverständlich können Sie jederzeit weitere Gesprächstermine mit den Lehrkräften 
vereinbaren. 

 
Bitte beachten Sie: 
Sollte Ihr Kind krank sein und die Schule nicht besuchen können, bitten wir Sie gleich am 
Vormittag die Schule telefonisch zu informieren. Dies gilt Ihrer und unserer Sicherheit, dass ein 
Fernbleiben des Kindes vom Unterricht abgeklärt ist. 
Bitte beachten Sie, dass wir auch bei telefonischer Entschuldigung noch eine schriftliche 
Entschuldigung benötigen. Um Ihnen dies zu vereinfachen, finden Sie Vordrucke im Anhang. 
Hier noch einmal die wichtigsten Regelungen der Schulbesuchsverordnung: 
 

 
 
 
 
 
Achten Sie bitte auch darauf, dass Ihr Kind pünktlich zum Unterricht kommt.  
Es wurde festgestellt, dass Kinder immer wieder zu früh zur Schule geschickt werden. Wir 
machen Sie ausdrücklich darauf aufmerksam, dass wir in solchen Fällen die Kinder nicht 
beaufsichtigen können und jede Verantwortung ablehnen. 
 
 
 
Kernzeitbetreuung 
Auch in diesem Schuljahr bieten wir in Obereschach und Weilersbach wieder eine Betreuung 
vor und nach dem Unterricht an. Nähere Informationen erhalten Sie für Obereschach bei Frau 
Senk Tel.963190 und für Weilersbach bei Frau Becker (Vorsitzende Förderverein Weilersbach). 
Die Kernzeitbetreuung ist eine gute Möglichkeit den Schulalltag entspannt zu beginnen, vor 
allem, wenn Sie als Eltern bereits früh aus dem Haus müssen und der Schulvormittag für Ihr 
Kind um 7.50 Uhr beginnt. 

Schüler, die nicht an der Kernzeit teilnehmen, dürfen erst um 7.35 Uhr das 
Schulgebäude betreten. Sie stören, wenn sie vorher kommen die Kernzeitbetreuung 
 
Zu Fuß zur Schule 
Vor Unterrichtsbeginn und nach Unterrichtsende kommt es immer wieder zu  
kritischen Situationen auf den Schulhöfen.  

Teilnahmepflicht: Jeder Schüler ist verpflichtet, den Unterricht und die übrigen Veranstaltungen der  
  Schule regelmäßig und ordnungsgemäß zu besuchen und die Schulordnung  
   einzuhalten 

Krankmeldung: Ist ein Schüler aus zwingenden Gründen (z.B. Krankheit) am Schulbesuch  
    verhindert,  
   ist dies der Schule unter Angabe des Grundes und der voraussichtlichen Dauer der  
   Verhinderung unverzüglich (zu Schulbeginn) mitzuteilen. 

Bei mündlicher Verständigung der Schule ist die schriftliche Mitteilung  
binnen 3 Tagen nachzureichen. 

Beurlaubung:  Eine Beurlaubung vom Besuch der Schule ist lediglich in besonders begründeten 
Ausnahmefällen und nur auf rechtzeitigen schriftlichen Antrag möglich.  
Der Antrag ist zu begründen. 
Für die Entscheidung zuständig ist (im Rahmen der besonderen Gründe, die in der 
Schulbesuchsverordnung genannt sind). 
 

für eine Unterrichtsstunde ....................................................... der Fachlehrer 
 

für mehrere Unterrichtsstunden bis zu zwei unmittelbar 
aufeinanderfolgende Unterrichtstage........................................der Klassenlehrer 

 
vor zusammenhängenden Ferienabschnitten und in 
allen übrigen Fällen ............................................................die Schulleitung 

 
Für das Fernbleiben der Schüler vom Unterricht aufgrund einer Beurlaubung tragen    

             die Erziehungsberechtigten die Verantwortung. 
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Durch eine große Menge an Eltern-Taxen im Schulhof entstehen für Ihre Kinder, Lehrer und 
Eltern immer wieder gefährliche Situationen. 
Sollte es unumgänglich sein, Ihr Kind mit dem Auto zur Schule zu bringen oder von der Schule 
abzuholen, bitten wir Sie die Schülerinnen und Schüler in Obereschach 
gefahrlos an der Bushaltestelle ein- und aussteigen zu lassen.  
In Weilersbach bietet sich der Parkplatz der Glöckenberghalle an. Bitte benutzen Sie nicht den 
Pausenhof. Die Gefahr, dass Schüler, gerade am Ende eines Schultages hier überfahren 
werden ist groß. Der Pausenhof sollte eigentlich in der Schulzeit ein Platz für die Kinder und 
nicht für PKWs sein. Vielen Dank für Ihre Mithilfe 
 
Zu erwähnen ist, dass der Schulweg ohne Auto einige bedenkenswerte Aspekte beinhaltet, die 
wir Sie bitten zum Wohle Ihres Kindes zu beherzigen. 

- Kinder haben einen natürlichen Bewegungsdrang und sollten nicht darin unterstützt 
werden, bequem zu werden und Anstrengungen zu vermeiden. 
Unterstützen Sie die Gesundheit Ihrer Kinder: Bewegung im Freien tut gut! 

- Als Mitfahrer im Auto erleben Kinder den Straßenverkehr passiv und haben keine 
Chance, selbst Verantwortung zu übernehmen. Um sich im Straßenverkehr besser 
zurechtzufinden und selbständig zu handeln müssen sie die Chance haben, sich aktiv als 
Fußgänger zu beteiligen. 

- Auf dem Schulweg werden Freundschaften zu Mitschülern aktiv gepflegt und Erlebnisse 
ausgetauscht. Treffen sich die Klassenkameraden erst im Klassenzimmer, benötigt Ihr 
Kind mehr Zeit, sich auf die Arbeit zu konzentrieren. 

- Die Kinder werden wach und fit. 
- Wer sich auf dem Schulweg bewegen darf, zappelt weniger im Unterricht. 
- Kinder sind umweltbewusst. Auch der Umweltgedanke sollte bei Ihren Kindern geweckt 

und gefördert werden. 
 
Sicherlich gibt es immer wieder Situationen, in welchen es sich nicht vermeiden lässt, Ihr Kind 
mit dem Auto von der Schule abzuholen. Jedoch möchten wir Sie darum bitten, zu überdenken, 
ob diese mit Sicherheit gut gemeinte Unterstützung Ihrer Kinder auch tatsächlich zu deren Wohl 
und deren Entwicklung beiträgt. 

 
 
Noch eine Bitte zum Schluss: 
Bitte teilen Sie persönliche Veränderungen, wie neue Anschriften, Telefonnummern etc. 
umgehend dem Sekretariat mit. Tel: 07721/963190.  
gs-obereschach@villingen-schwenningen.de 
Wir sind darauf angewiesen, dass unsere Daten aktuell sind. 

 
 
 
 

 
Nun wünschen wir Ihnen und Ihrem Kind einen guten Start in das neue Schuljahr und 
verbleiben mit freundlichen Grüßen 

für das Team der Grundschule Obereschach  
mit der Außenstelle Weilersbach 

Martin Disch, Rektor 

 
    

 

 

 


