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An
die Eltern
der Schülerinnen und Schüler der Filderschule
in Stuttgart - Degerloch
Stuttgart, den 26.09.2017

Rundbrief 1
Sehr geehrte Eltern,
ich möchte Sie nun alle zu dem neuen Schuljahr 2016/2017 recht herzlich begrüßen.
Wir sind dieses Jahr gut in das neue Schuljahr gestartet.
Die Kinder berichteten von herrlichen Ferien und einer großen Vorfreude, dass es nun wieder losgeht.
Wir dürfen bereits auf einen schönen ersten Schultag mit einem gemeinsamen Beginn mit allen Kindern
und eine große Einschulungsfeier mit einem beeindruckenden Gottesdienst zurückblicken.
In diesem Jahr besuchen jetzt 401 Kinder die Klassen 1 bis 4 und die neu gebildete Vorbereitungsklasse
(VKL). In allen Klassenstufen sind wir vierzügig. In den Klassen 1,2 und 3 führen wir jeweils zwei
Ganztagesklassen und zwei Halbtagesklassen. In der Klassenstufe 4 erleben die Kinder ihren
Unterrichtsvormittag in 4 Halbtagesklassen und können dann die VGS besuchen. In der Klasse 4
beginnt der Fahrradunterricht dieses Jahr bereits seit der 2. Schulwoche.
Es unterrichten dieses Jahr 29 Kollegen und Kolleginnen an der Filderschule als Klassen- und
Fachlehrerinnen und Fachlehrer.
Der Ganztagesbetrieb konnte ebenso erfolgreich starten. In diesem Jahr wurde bereits eine Betreuung
für die neuen Erstklässler im GTS-Bereich noch in der Sommerferienzeit angeboten. Die Kinder konnten
so gut ankommen in der Filderschule.
An dieser Stelle auch ein herzliches Dankeschön an Herr Böhm und sein Team. Auch dieses Jahr bietet
die Filderschule für alle Kinder in der Kernzeit und in der Ganztagesschule von Montag bis Freitag ein
warmes Mittagessen an, was bereits jetzt schon wieder sehr gut angenommen wird. Wir haben dieses
Jahr drei Speiseräume, um das Mittagessensangebot für alle Kinder in der GTS und VGS möglich zu
machen.
Auch möchte ich mich im Namen des Fördervereins der Filderschule an Sie wenden.
An unserer Schule werden über den regulären Unterricht hinaus zahlreiche Aktivitäten angeboten wie
Ausflüge (Theater, Museum …), Schullandheimaufenthalte, klassenübergreifender Atelierunterricht,
Schulgarten, Schülerbibliothek und vieles mehr, welche allen Schülern und der gesamten Schule zu
Gute kommen. Die dabei gesammelten Anregungen und Erfahrungen sind für alle eine Bereicherung.
Da solche Aktivitäten im Budget einer Schule nicht vorgesehen sind, wurde der „Förderverein der
Filderschule“ gegründet, der die Lehrer, Erzieher und Schüler bei der Durchführung ihrer Projekte
finanziell unterstützt. So kann beispielsweise durch Zuschüsse bei Klassenfahrten der Beitrag, den die
Eltern leisten müssen, verringert werden – oder bei Kindern aus Familien in wirtschaftlichen Notlagen
auch ganz übernommen werden, damit kein Kind von diesen für die Klassen- und Schulgemeinschaft
wichtigen schulischen Veranstaltungen ausgeschlossen ist.
Damit der Förderverein diese vielfältigen Aktivitäten unterstützen kann, benötigt er wiederum Ihre Hilfe.
Deshalb möchten wir Sie bitten, durch eine Mitgliedschaft im Förderverein der Filderschule

(Jahresbeitrag 20,00 €) die Schulgemeinschaft finanziell zu unterstützen und zu fördern. Auch einmalige
Spenden sind möglich und willkommen, der Förderverein ist als gemeinnütziger Verein eingetragen. Alle
Informationen zum Förderverein wie die im letzten Schuljahr geförderten Projekte, Ansprechpartner oder
den Mitgliedsantrag finden Sie auf der Homepage der Filderschule.
Auch möchte ich mich beim dem neuen Eltern – Bücherei - Team bedanken. Durch sein tatkräftiges
Engagement ist die große Schulbücherei jeden Tag für die Schülerinnen und Schüler geöffnet.
Im Rahmen der Arbeitsgemeinschaften bieten wir den Schulchor und mit unseren Kooperationspartnern
Handball in der Grundschule an.
Mit dem Blick auf das 1. Schulhalbjahr 2016/17 möchte ich Ihnen auch die wichtigen Termine mitteilen:
1. Die Elternabende sind auf die 40 KW terminiert.
2. Die erste Elternbeiratssitzung findet am Mittwoch,den 26.10.2016 in den Räumen der
Filderschule statt. Die Einladung geht Ihnen über den Elternbeiratsvorsitzenden zu.
3. Die Schulkonferenz findet am Montag, den 07.11.2016 statt. Die Einladung geht den gewählten
Mitgliedern zu.
4. An dieser Stelle möchte ich Ihnen auch die weiteren Termine unserer ökumenischen
Schülergottesdienste am Donnerstag, den 22.12.2017 in der Michaelskirche und
am Freitag, den 23.02.2017 in der katholischen Kirche Mariä Himmelfahrt
bekannt geben. Die Gottesdienste beginnen um 8.15 Uhr.
5. Weiterhin möchte ich Ihnen berichten, dass in der Grundschule pro Klassenstufen 1und 2 und 3
und 4 jeweils eine Monatsfeier stattfindet.
Hier präsentieren die Schulklassen 1-4 kleine Theaterstücke, tragen Gedichte - auch in
englischer Sprache vor und singen.
Diese Veranstaltung für alle Grundschulkinder fördert die Vorstellungen des Gemeinsamen und
zeigt die Freude an der Kreativität und an der Musik.
Ebenso planen wir im Rahmen des Schultags in der Vorweihnachtszeit ein wöchentliches
Adventssingen mit den Kindern.
6. Ebenso ist in diesem Jahr in der Grundschule wieder der Atelierunterricht geplant. Dieser beginnt
nach den Herbstferien.
7. Wir verfügen weiterhin über eine sehr aktive SMV, die ihren Handlungsrahmen in der
Grundschule sieht.
8. Auch die Vertreterin und der Vertreter der Schulsozialarbeit werden mit Projekten in der
Grundschule tätig.
9. Die Vergleichsarbeiten und die Lernstanddiagnose VERA Klasse 3 wird wie folgt durchgeführt:
09.05.2017
Deutsch (Lesen)
11.05.2017
Deutsch
03.05.2017
Mathematik
Wir freuen uns sehr auf die Begegnungen mit Ihnen und über Austausch zu pädagogischen
Fragestellungen. Gemeinsam gelingt es uns zum Wohle der Kinder gute Wege zu sehen und zu
beschreiten.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern nun einen guten Start.
Mit freundlichen Grüßen

Carola Frech
Rektorin

Susanne Mircea
stellvertretende Schulleiterin

Robert Böhm
Leitung GTS und VGS

