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Mit der jetzt schon fast traditionellen Vorhabenwoche endet die längste Phase des 

Schuljahres, die Zeit zwischen den Weihnachts- und den Osterferien. In diesem Jahr neu ist 

allerdings, dass wir in die Vorhabenwoche den Putztag an der GSE fest verankern wollen, 

und zwar immer freitags. Das bedeutet, dass die Schüler/innen am Freitag vor den 

Osterferien statt mit Ranzen und Schreibzeug eher mit Eimer und Putzzeug zur Schule 

kommen, um dann in ca. 2, 5 Stunden eine gründliche Reinigung aller Klassen- und vieler 

sonstiger Räume gemeinsam mit allen Lehrer/innen durchzuführen. Durch diesen 

einmaligen Arbeitseinsatz pro Jahr erarbeiten wir uns im Gegenzug die Finanzierung einer 

Toilettenaufsicht, die wir seit Beginn des Schuljahres nun bereits haben. Ein herzliches 

Dankeschön an unsere Frau Fuchs, die diese Aufgabe beherzt angeht und die ab sofort auch 

für die Ausgabe und Verwaltung der Schülerausweise zuständig ist… 

Die Schulleitung wünscht allen eine erholsame und ereignisreiche Zeit                          

für die bereits stark herbeigesehnten Osterferien! 

 

Die Osterferien stehen vor der Tür 

Förderverein 

sucht 
Unterstützung 

Wichtige 

Termine: 

Infoabend für Eltern 

am 2. Mai um 19.30 Uhr 

-> Genaueres auf Seite 2 

Elternsprechtag 

am 10. Mai von 16-20 Uhr 

Abschlussball 

am 14. Juni 

Zeugnisübergabe  der 

Abgangsklassen 

am 19. Juni 

Wechsel an der Spitze nach 

vielen Jahren erfolgreicher 

Arbeit… 

Schüleraustausch 

Schüler/innen aus 

„DownUnder“ und 

Dänemark zu Gast  

an der GSE 

 

Gleich zwei Gruppen sind 

derzeit im Rahmen von 

Austauschprogrammen an 

unserer Schule zu Besuch. 

 

Für eine Woche Gäste aus 

unserer Partnerschule aus 

Fredensborg (Dänemark), 

die u. a. einen Besuch im 

Kletterpark auf dem 

Programm haben (Foto 

links). 

Fast fünf Wochen dauert 

der Besuch unserer 

australischen Gastschüler, 

die neben unserer Schule 

bereits Marburg, Frankfurt 

und die Saalburg erkundet 

haben (und in den Oster-

ferien die Gelegenheit 

nutzen werden, noch mehr 

von Deutschland kennen zu 

lernen). 

 

Herzlich willkommen! 
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Silvia Fuchs 

Mein Name ist Silvia Fuchs, ich bin seit 

November 2018 an der GSE als Aufsicht tätig 

- vorrangig bei den Schultoiletten. Meinen 

Beruf als Friseurmeisterin musste ich aus 

gesundheitlichen Gründen aufgeben. Stets 

habe ich für kleinere Sorgen der 

Schülerinnen und Schüler ein offenes Ohr. 

 

Nach vielen Jahren sehr erfolgreicher 

Arbeit wird es nun einen Wechsel an der 

Spitze des Fördervereins an der GSE 

geben. Die bisherige Vorsitzende Julia 

Graf stellt ihr Amt zur Verfügung, da sie 

zukünftig beruflich stärker belastet sein 

wird. Für eine gewisse Übergangszeit 

würde sie aber weiterhin als zweite 

Vorsitzende zur Verfügung stehen; der 

bisher gewählte zweite Vorsitzende, Lothar 

Potthoff, hat sein Amt ebenfalls nieder-

gelegt. 

Wir bedanken uns an dieser Stelle sehr 

herzlich für das Engagement und die 

geleistete Arbeit!  

Für viele Projekte und Vorhaben ist der 

Förderverein mittlerweile unverzichtbar. 

Erwähnt seien hier die Anschaffung des 

Wasserspenders oder das Engagement bei 

der Realisierung des Niedrigseilgartens, 

aber auch die regelmäßige Unterstützung 

unserer Mediothek.  

Wir suchen deshalb jetzt dringend 

Eltern, die im Vorstand des Förder-

vereins mitarbeiten. 

Der zeitliche Aufwand ist sehr überschau-

bar, gerne können Sie sich  beim Schul-

leiter, Herrn Meyerding, genauer 

informieren: 06424-940122 oder 

meyerding.mirko@gs-ebsdorfergrund.de 

Diese Schule braucht Sie! 

 

Infoabend für Eltern: Neuer Vorsitz 
gesucht! 

RMV-App  
 

In der App des RMV 

kann für jeden Bus in Echtzeit 

abgerufen werden, ob es zu 

Verspätungen oder anderen 

Störungen im Ablauf kommt. 

Bitte nutzen Sie dieses Hilfs-

mittel und weisen Sie auch 

Ihre Kinder darauf hin! 

mailto:meyerding.mirko@gs-ebsdorfergrund.de

