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Info-Brief 
Nr.1 – Okt. 2022 

Grundschule Bingen, Schulstraße 4, 72511 Bingen 
Tel. 07571 / 139 40 – E-Mail: poststelle@04143856.schule.bwl.de 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,  

schon liegt der erste Abschnitt des Schuljahres hinter uns und die verdienten Herbst-

ferien stehen ins Haus.  

Mit dem ersten Info-Brief in diesem Schuljahr möchte ich Ihnen Einblicke in die ver-

gangenen sieben Wochen Schulzeit geben. Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Le-

sen!  

Herzliche Grüße 

 
 

Manuela Müller, Schulleiterin 
 

Einschulung  
Am Donnerstag, den 15.09.2022 durften wir 16 Erstklässlerinnen und Erstklässler 
an unserer Schule willkommen heißen. Mit einem Gottesdienst, den Herr Brod-
mann und sein evangelischer Kollege, Herr Ströhle, sehr schön gestalteten, sowie 
einem kleinen „Programm“ im Foyer des Schulhauses, das die Schülerinnen und 
Schülern der Klassen 2 bis 4 zusammen mit ihren Lehrerinnen und Lehrern ein-
studiert hatten, begrüßten wir die Kinder. Sogar Herr Bürgermeister Fetzer war 
gekommen und begrüßte die Kinder. Im Anschluss an das Programm bewirteten 
Eltern der zweiten Klasse alle Gäste mit leckeren Muffins, Kaffee und Getränken.  

 Frau Maier ist Klassenlehrerin der 7 Mädchen und 9 Jungs der ersten Klasse.  
 

  

G R U N D S C H U L E  B I N G E N  

mailto:poststelle@04143856.schule.bwl.de
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Projekt „Nachhaltigkeit und Klimaschutz“ an unserer Grundschule 

Am 12.10.2022 war der allererste Projekttag unseres neuen Projekts „Nachhaltig-
keit & Klimaschutz“. Es war für alle Beteiligten ein großartiger Tag! An dieser 
Stelle möchte ich mich noch einmal ausdrücklich für die Mithilfe aller außerschu-
lischen Personen (Gruppenleitungen, Begleitpersonen, Fahrdienste) bedanken - 
auch im Namen meines Kollegiums und aller Schülerinnen und Schüler. Ohne Sie 
wäre das Projekt in dieser Dimension nicht umsetzbar. 
Hier bekommen Sie nun einen kleinen Einblick, was die einzelnen Gruppen erlebt 
haben. 
 
Der Weg eines T-Shirts – Gruppe 1a/2a 

Nach kurzer Autofahrt mit Privat-PKWs einiger Eltern und Großeltern wurden wir 
bereits von Herrn Gessler bei der Firma Striebel in Langenenslingen erwartet. In 
einer kurzweiligen und interessanten Führung wurde uns sehr anschaulich an ver-
schiedenen Stationen gezeigt und erklärt, wie die aus Kleidercontainern angelie-
ferte Ware sortiert, aussortiert und weiterverarbeitet wird. Im Anschluss über-
raschte uns Frau Striebel mit Butterbrezeln und süßen Stückchen. Frisch gestärkt 
durften wir im Anschluss daran selbst kreativ werden und aus Ästen und verschie-
denen Wollresten entstanden lustige Stabpuppen, die wir stolz mit nach Hause 
nehmen durften. 

Text: Isolde Maier 
 

Projekttag 1 im Lernort Wald 

Acht gutgelaunte Kinder aus Klasse 1 und Klasse 2 machten sich am Mittwoch auf 
in den Wald, im wahrsten Sinne des Wortes über Stock und Stein. Wir haben viele 
verschiedene Pilze entdeckt: Pilze, die man 
essen kann, Pilze, die im Untergrund unter 
der Rinde am Baum entlangwachsen, und 
Pilze, die helfen, dass aus einem morschen 
Baumstamm wieder Waldboden wird.  

Der Förster Günther Letsch hat uns erklärt 
und gezeigt, wie ein Buntspecht hoch oben 
im Baum hört und somit gewarnt wird, 
wenn ein Marder den Baum hochklettert.  

Nach einer ausgiebigen Stärkung an der fri-
schen Waldluft durften wir mit dem Förs-
ter in den abgesperrten Teil des Waldes 
gehen und aus nächster Nähe bei einer 
Baumfällung zuschauen: eine über 120 
Jahre alte, große Fichte wurde gefällt. Die 
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beiden Forstwirte und unser 
Förster haben die einzelnen 
Schritte genau erklärt und die 
Fragen der Schülerinnen und 
Schüler beantwortet.  

Danach hatten die Kinder noch-
mal ausgiebig Zeit, den Wald 

mit allen Sinnen zu erforschen, bevor es mit 
vielen Eindrücken und den Rucksäcken voller 
Pilze zurück zur Schule ging.  

 

Text und Bilder: Ruth Bruder 

 
 

Die Biene  
Unser erstes Projektthema hatte begonnen. Ich war in 
der Gruppe mit dem Imker. Herr Heid hat uns sehr viel 
erzählt und auch gezeigt. Was ich besonders beeindru-
ckend fand war, dass eine Biene einmal ganz um die 
Welt fliegen muss, um ein Glas Honig herzustellen.  
 
 
 
 
 
 
 

Verrückt fand ich auch, dass die 
Drohnen (das sind die männlichen 
Bienen) bloß für die Befruchtung da 
sind, und dann einfach tot abfallen.  
Ich weiß jetzt auch, dass eine Biene mehrere Augen hat. Der Unterricht mit Herr 
Heid war sehr interessant, und ich habe sehr viel dazu gelernt!  

Text: Ida Fröhlich, Bilder: S. Spiegelhalder 
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Besuch des Bauernhof Pröbstle: 
Am ersten Termin unseres Nachhaltigkeitsprojektes machte sich die Gruppe des 
ökologischen Landbaus und Tierhaltung auf den Weg zum Bauernhof Pröbstle 
nach Scheer. Im ersten Teil durften die Schüler erfahren, was ökologische Tierhal-

tung ausmacht und wie sie 
sich von konventioneller 
Tierhaltung unterscheidet. 
Dabei durften die Kinder 
reichlich mit anpacken und 
waren mit Eifer dabei, die 
Kühe zu füttern.  
Zur Stärkung gab es frischen 
Apfelsaft von den Streuobst-
wiesen und Honigbrot.  

Danach ging es zu den 
Schnittblumen, die geern-
tet und sortiert werden 
mussten. Zum Schluss 
durften sich die Schüler 
selbst noch ein paar Blu-
men mitnehmen.  

 
Text und Bilder: S. Senn 

 
 
 

 
Gesunde Ernährung und Schulgarten  
Acht kleine, aber motivierte Helferlein trafen 
sich an diesem Vormittag zur Gartenarbeit. 
Unser Ziel war es, den Schulgarten winterfest 
zu machen. Wir haben emsig die verdörrten 
Gräser und das Unkraut entfernt, die Sträu-
cher zurückgeschnitten und damit den Kom-
post befüllt, und außerdem den Himbeeren 
wieder festen Halt am Gartenzaun gegeben. 
Danach machten wir uns auf den Weg zum 
Wald, um Material für einen Igelunterschlupf 
zu sammeln. 
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Neben Stöcken im Wald fanden wir 
bei der Festhalle schönes, trocke-
nes Herbstlaub, das perfekt für 
eine kleine „Herbstblätter-
Schlacht“ geeignet war, die uns al-
len viel Spaß gemacht hat.  

Die neue Igel Wohnung platzierten wir direkt 
neben dem Kompost, in der Hoffnung, dass 
sie bald schon einen neuen Bewohner findet. 
Und weil es im 
Frühjahr wie-
der schön blü-
hen soll, haben 
wir allerlei Blu-

menzwiebeln vergraben.  
Interessant war auch der Blick in die Wurmkiste, in 
der sich über 1000 Regenwürmer tummelten. Da-
mit die kleinen Helfer uns genügend „Wurmsaft“ 

als öko-
logi-
schen 
Dünger 
spenden 
können, haben wir noch Gemüse klein-
geschnitten und an die Würmer verfüt-
tert.  
So endete der Vormittag voller intensi-
ver Eindrücke. Wir bedanken uns ganz 
herzlich bei Frau Irene Zoldos-Muhr 
und Frau Grazia Trauner für die tolle 
Unterstützung! 

Text: T.Deininger, Bilder: M. Müller 

 
Die Welt ertrinkt im Plastikmüll 
Unser Vormittag begann damit, dass wir eine Vielzahl an Alltagsdingen – von der 
Zahnbürste bis zum Sport-T-Shirt – sortieren sollten nach „Kunststoff“ und 
„Kunststoff“. 
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W ir staunten nicht schlecht, als wir sahen, dass so-
gar flauschige Kuschelkissen komplett aus Kunststoff 
bestehen. Kunststoff hat viele Namen, z.B. Polyester, 
Acryl oder Nylon. Er wird aus Erdöl hergestellt, das 
haben wir in einem Film gesehen. Wie lange es dau-
ert, bis tief unter der Erde Erdöl überhaupt erst ent-
steht, konnten wir eindrücklich an der Urzeit-Kette 
erkennen (siehe Foto). Das Erdöl, das wir heute ver-
brauchen, ist schon vor 150 Mio Jahren entstanden, 
als noch die Dinosaurier lebten. 
Kunststoff hat viele Vorteile (z.B. als Schutzschicht 
beim Stromkabel), aber auch viele Nachteile.  

Ein Vorteil, nämlich seine lange Haltbarkeit, ist gleich-
zeitig ein großer Nachteil: Kunststoff braucht sehr 
lange, bis er zerfällt. Und dabei richtet er in der Natur 
viel Schaden an - vor allem in den Meeren. 

Das Recyceln von Kunststoff verbraucht viel Energie. Besser ist es also, darauf zu 
verzichten, wo immer das möglich ist.                                  Text: M. Müller, Bild: T. Figel 
 

Nachhaltigkeit & Klimaschutz – Unser erster gemeinsamer Vormittag zu den erneu-
erbaren Energien 
Zusammen mit unserer Expertin – Frau Iris Ege – von der Energieagentur Ravens-
burg erkundeten wir an unserem ersten gemeinsamen Vormittag die Welt der er-
neuerbaren Energien. Sehr anschaulich zeigte uns die Expertin an einem Modell, 
warum dem Eisbären das Eis unter der Pfote 
wegschmilzt, wie riesige Gletscher verschwin-
den oder Überschwemmungen Verwüstungen 
anrichten. Anschließend machten wir uns auf 
die Suche nach Ursachen und Lösungen und 
klärten wichtige Begriffe wie „Klimawandel“, 
„Erderwärmung“ oder „Treibhauseffekt“. Wir 
setzten uns intensiv mit den Vor- und Nachtei-
len von fossilen und erneuerbaren Energien 
auseinander. Mit einem selbstgebauten Wind-
rad erzeugten wir eigenhändig Ökostrom und 
brachten einen kleinen Motor und eine 
Leuchtdiode zum leuchten. Uns allen wurde 
klar, wie sauber und einfach Energie erzeugt 
werden kann. Wir freuen uns schon darauf, 
bei den nächsten Terminen weitere Wege zur 
nachhaltigen Energiegewinnung zu erfor-
schen.                                                                                                    Text und Bild: Tobias Deininger 
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Schulausflug am 19.10.2022 zur Klosterbaustelle Campus Galli 
Endlich durfte nach langer Zeit wieder ein gemeinsamer Schulausflug aller Klassen 
durchgeführt werden. Das Abenteuer begann bereits frühmorgens, als der Bus 
nicht wie vereinbart um 7.56 Uhr zur Bushaltestelle Friedhof kam. Der Busfahrer 
hatte uns vergessen. Zum Glück konnte uns kurzfristig ein anderer Busfahrer nach 
Sigmaringen fahren, wo wir um 8.39 Uhr in den Regio-Bus nach Rohrdorf eingestie-
gen sind.  
Von Rohrdorf aus marschierten wir gute zwei Kilometer bis zur Klosterbaustelle 
Campus Galli. Dort durften wir ausgiebig vespern, bevor wir klassenweise an einer 
Erlebnisführung teilgenommen haben. Wir erfuhren viel über das Leben und Klos-
terleben der Menschen im Mittelalter. Es war ganz schön mühsam und entbeh-
rungsreich zu dieser Zeit! 
Nach der Führung war erneut Zeit für ein Vesper, bevor sich die Klassen 3 und 4 
wieder zu Fuß auf den Weg zur Bushaltestelle nach Rohrdorf machten, um von dort 
die Heimfahrt nach Sigmaringen anzutreten. 
Die Erst- und Zweitklässler durften eine Stunde später direkt am Campus Galli in 
den Bus einsteigen. Was mit einem Abenteuer begann, sollte auch so enden: Verse-
hentlich stiegen sie in den Bus, der weiter nach Meßkirch und Pfullendorf fuhr. In 
Meßkirch ließ der Busfahrer alle aussteigen. Dort warteten die Kinder dann mit ih-
ren Lehrerinnen und Frau Figel auf den nächsten Bus nach Sigmaringen, der alle 
wohlbehalten zurückbrachte. 

Am Bahnhof in Sigmaringen wurden alle Kinder von Eltern abgeholt und zurück 
nach Bingen, Hitzkofen und Hornstein gefahren, weil es um diese Zeit leider keinen 
Anschlussbus nach Bingen gab. Vielen Dank an alle Eltern, die einen Fahrdienst 
übernommen haben.                                                                     

Bild und Text: M. Müller  
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19.10.2022 – Besuch Campus Galli – Klasse 1 
Nach Busfahrt und kurzer Wanderung von Rohrdorf zum Campus Galli wurden wir 
von unserer Führerin Sonja in Mittelaltertracht empfangen. Sie erklärte uns bei ei-
nem Rundgang sehr eindrucksvoll und detailliert an den verschiedenen Stationen, 
wie die Leute im Mittelalter lebten, arbeiteten, sich ernährten, Häuser bauten und 
Kleidung herstellten. In der Weberei durften wir selbst ausprobieren, Leinenfäden 
aufzurauhen und Wollfäden zu kämmen, bevor sie dann zu Garn versponnen wer-
den. 

Text: Isolde Maier 

Schulausflug Campus Galli – Klasse 2 
Die Klasse 2 durfte bei Ihrer Führung 
Eicheln und Blätter sammeln, damit 
sie im Anschluss das Schwein füttern 
konnten.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dabei hatten sie reichlich Freude, als das große, di-
cke Schwein sich auf die Suche nach den Eicheln 
machte, die ein Mann vom Campus Galli versteckt 
hatte. Im Anschluss besichtigten wir die Kirche und 
den Glockenturm. 
                                                         Text und Bilder: S. Senn 

 
Ausflug zum Campus Galli (Klasse 3) 
Unsere Gruppenführung begann direkt am Eingang des Campus Galli. Ein frümittel-
alterlich gekleideter Handwerker kam freundlich auf uns zu. Er zeigte uns alle span-
nenden Details seiner seiner selbstgewebten Kleidung und Ausstattung.  
Anschließend nahm er uns mit auf eine Zeitreise und wir erfuhren Vieles über den 
St. Galler Klosterplan. Wir konnten all unsere Fragen stellen und marschierten er-
wartungsvoll auf das Gelände.  
Wir kamen vorbei an Bauern, die ein Feld mit mittelaterlichen Werkzeugen bestell-
ten. Uns wurde klar, wie arbeitsintensiv die Versorgung der Bevölkerung damals 
war. Solch spannende Eindrücke gab es auf dem ganzen Gelände einzufangen. So 
machten wir unter Anderem Halt an der „Dorfküche“, dem Friedhof, bei den Stein-
metzen, der beeindruckenden Scheune und dem angrenzenden Brunnen (in dem 
wir sogar einen Frosch entdeckten). 
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Immer wieder durften wir uns praktisch betätigen und somit Erfahrung mit dem da-
mals ausgebübten Handwerk machen. Jeder konnte sein eigenes Seil drehen, und 
in Teamarbeit bauten wir den Steinbogen des Friedhofs nach. Uns wurde bewusst, 
mit welcher Kunst damals 
schon das Handwerk ausge-
übt wurde, und dass viele 
Traditionen heute noch Be-
stand haben. Bevor wir un-
sere Rückreise antraten, tra-
fen wir uns zum gemeinsa-
men Vesper auf dem Markt-
platz. Wir bedanken uns 
beim Team des Campus Galli 
für den schönen Vormittag.   

Text und Bild: T.Deininger 

 
Ausflug Campus Galli, Klasse 4 

Am 19.10.22 machten wir uns auf den 
Weg zum Campus Galli. 
Es war ein außergewöhnlicher Tag. 
Herr Napirala hat unsere 4. Klasse auf 
dem Gelände herumgeführt. Er konnte 
uns viel Spannendes erzählen.  
Wir durf-
ten uns 
sogar 
beim 
Stein-

metz selbst ausprobieren. Wir bekamen einen Meißel, 
einen Hammer sowie eine Schutzbrille und konnten 
unsere Namen in Kalk- sowie Sandsteinen verewigen. 
Das war gar nicht so einfach. Unglaublich, wie das die 
Menschen früher gemacht haben. Ganz zum Schluss 
durften wir noch an den Verkaufsständen wunder-
schöne Sachen kaufen, w ie Edelsteine, Holzkreisel 
und vieles mehr. 

Gegen frühen Nachmittag sind wir dann wieder von Rohrdorf mit dem Bus an den 
Busbahnhof in Sigmaringen gefahren. Dort wurden wir dann bereits von unseren 
Eltern erwartet.  
Das war ein toller Ausflug!                                                        Text: Klasse 4, Bilder: M. Müller 
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Neu nach den Herbstferien: Handtücher fürs Händewaschen 

Bitte geben Sie Ihrem Kind nach den Herbstferien zwei kleine Gästehandtücher mit 
in die Schule. Kinder, die in der Betreuung sind, brauchen drei 
Stück. Denn ab dem 07.11.2022 nutzen wir zum Trocknen der 
Hände nach dem Händewaschen bspw. auf der Toilette das ei-
gene Handtuch und keine Papierhandtücher mehr. Damit handeln 
wir doppelt nachhaltig, denn wir sparen Ressourcen und vermei-
den Müll. 

Einen weiteren Vorteil haben die Handtücher außerdem: Sie werden (hoffentlich) 
nicht in die Toiletten gestopft. 

Wichtig ist, dass die Handtücher einen stabilen Aufhänger haben und mit dem Na-
men Ihres Kindes versehen sind.  

Zur Handhabung: 

→ Ein Handtuch hängt die Woche über am Tischhaken, das andere dient als Er-
satz und lagert im Fach des Kindes im Klassenzimmer. 

→ Betreuungskinder haben zusätzlich ein Handtuch in den Räumen der Betreu-
ung. 

→ Zum Toilettengang wird das Handtuch mitgenommen und im Vorraum der 
Toilettenkabinen, nahe beim Waschbecken, an einen Haken gehängt. 

→ Nach dem Händewaschen trocknet das Kind seine Hände ab und nimmt das 
Handtuch wieder mit ins Klassenzimmer. 

→ Freitags ist Handtuchwechsel: Das benutzte Handtuch wird mit nach Hause 
genommen und gegen ein frisches ausgetauscht. Bitte denken Sie also daran, 
Ihrem Kind freitags oder spätestens montags ein bzw. zwei (bei Betreuungs-
kindern) frische Handtücher mitzugeben. 

Bild: https://pixabay.com/de/vectors/erde-smiley-raum-wolken-sonne-6094505/ 
 

 

Energiesparmaßnahmen an unserer Schule 
Trotz Energiekrise gelten auch an der GS Bingen weiterhin die Mindesttemperatu-
ren für Klassenräume, die gesetzlich vorgeschrieben sind. Die Raumtemperatur in 
den Klassenzimmern bleibt also unverändert, d.h. mindestens bei 20°C. 
Um dennoch im Sinne unseres Projekts „Nachhaltigkeit & Klimaschutz“ Energie zu 
sparen, heizen oder beleuchten wir ungenutzte Räume, Büroräume, das Lehrerzim-
mer sowie die Flure weniger. Wir achten darauf, richtig zu lüften, nämlich stoß-
weise für wenige Minuten. Und wir schalten das Licht oder elektrische Geräte nach 
Gebrauch sofort aus. Außerdem werden sich Mitarbeiter des Bauhofs und Hand-
werker darum kümmern, alle Heizungsregler gangbar zu machen, Leuchtmittel aus-
zutauschen gegen stromsparende LED-Lichter und Bewegungsmelder in den Fluren 
zu installieren. 
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Geplante Autoren-Lesung mit Mara Andeck wird verschoben auf den 15.11.2022 

Am Dienstag, 25.10. hätte uns im Rahmen der Frederick-Woche Autorin Mara An-
deck besuchen sollen. Leider ist sie erkrankt. Die gute Nachricht: Sie kommt uns 
nach den Herbstferien – am 15.11.2022 - besuchen und liest uns in zwei Gruppen 
aus ihren Büchern vor. Wir freuen uns schon darauf!  

https://www.mara-andeck.de/  
 

  

Viertklässler machen Fahrrad-Führerschein 
An vier Tagen im September / Oktober sind die Viertklässler mit dem Bus nach Sig-
maringen zum Kasernengelände gefahren, um dort den praktischen Teil ihres Fahr-
rad-Führerscheins zu absolvieren. Parallel dazu lernten sie im Sachunterricht bei 
Frau Spiegelhalder den theoretischen Teil. Helena schreibt dazu:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bild: S. Spiegelhalder 

Herzlichen Glückwunsch allen Viertklässlern zur bestandenen Radfahrprüfung! 

von Helena Menzler, Kl.4 

https://www.mara-andeck.de/
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Schulförderverein 

Bereits am zweiten Tag der Sommerferien beantragten die Vorsitzende, Frau Stat-
hakopoulos, und Frau Müller (stellv. Vorsitzende) beim Notar die Eintragung des 
Schulfördervereins ins Vereinsregister. Nun liegen die Unterlagen zur Prüfung beim 
Amtsgericht in Ulm. Danach werden wir die Gemeinnützigkeit beim Finanzamt be-
antragen. Im Anschluss daran können wir dann ein Konto eröffnen. Gut Ding 
braucht Weile…  

Die ersten Beitrittserklärungen liegen uns schon vor und wir freuen uns jederzeit 
über weitere.   

Besuch der Binger Feuerwehr 
Am Mittwoch, 26.10.2022 führten wir an der Schule unseren alljährlichen Probe-
alarm durch. Alle Klassen hatten zuvor geübt, was im Ernstfall zu tun ist.  

Dieses Jahr waren sogar drei Männer 
der freiwilligen Feuerwehr Bingen 
beim Probealarm dabei und schauten 
uns zu.  
Im Anschluss an die Übung besuchten 
sie noch in voller Montur – inkl. Atem-
schutz - die Klassen. Dass bei diesem 
Anblick und den Geräuschen der 
Atemschutzgeräte manche Kinder 
ängstlich reagieren ist verständlich. 

Deshalb waren alle erleichtert, als die 
Männer den Atemschutz ablegten und 
darunter Papas von Kindern zum Vor-
schein kamen: „Ah, das ist ja Leos Papa, 
den kenn ich!“ oder „Ah, Emils Papa!“ 
war zu hören. 
Vielen Dank an Herr Artur Löffler, Herr 
Stefan Baur und Herr Philipp Schneider, 
dass sie sich die Zeit genommen haben, 
zum Probealarm zu kommen und anschließend in die Klassen zu gehen.  
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Elternbeirat und Schulkonferenz an der GS Bingen  
Am Donnerstag, 27.10.2022 fand die konstituierende Elternbeiratssitzung statt. 
Folgende Personen wurden in den Elternbeirat gewählt:  

Elternbeiratsvorsitzender: Herr Daniel Rempel 
Stellvertretender Elternbeiratsvorsitzender: Herr Stefan Keller  
Kassierer: Herr Stefan Rapp  
Schriftführerin: Frau Tanja Dosenbach  

Klassenelternvertreter*innen:  
Klasse 1: Herr Daniel Rempel, Frau Daniela Vogel 
Klasse 2: Frau Ruth Bruder, Frau Tanja Dosenbach 
Klasse 3a: Herr Stefan Keller, Frau Vanessa Striebel 
Klasse 4a: Herr Stefan Rapp, Frau Christine Gorbauch 

Der Schulkonferenz gehören aus der Elternschaft an:  
Frau Christine Gorbauch  
Frau Ruth Bruder  
Stellvertretung: Frau Vanessa Striebel  
 

Folgende Lehrkräfte sind neben der Schulleitung Mitglied der Schulkonferenz: Frau 
Aichele (Stellvertretung: Frau Isolde Maier)  
Frau Senn (Stellvertretung: Frau Saskia Spiegelhalder)  
 

Herzlichen Dank an alle gewählten Elternvertreter*innen, dass Sie sich bereiter-
klären, dieses Amt zu übernehmen und sich zum Wohle aller Kinder engagieren!  

 

 

 

Finka auf Mallorca? 

Wie kreativ einige Kinder sind, können Sie auf diesen beiden Bildern erkennen. Ein 
Mitarbeiter des Bauhofs meinte, dass dies die Pläne für seine Finka auf Mallorca 
seien. Dabei haben die Kinder in den großen Pausen einen „Wohnraum“ für Mäuse 

gebaut – inkl. Schlafbereich (Bild 2).  😊  
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Liebe Eltern der Binger Grundschulkinder, 

viele von Ihnen haben mich entweder bei der Einschulung oder beim ersten Eltern-
abend kennengelernt. Mein Name ist Tanja Figel. Seit 1. September bin ich nun als 
Schulsozialarbeiterin an der Grundschule. Ich habe mich zwischenzeitlich sehr gut 
eingefunden und freue mich auf die weitere gute Zusammenarbeit mit Ihnen.  

Ihre Kinder kennen mich bereits und haben 
zu Hause vielleicht schon etwas erzählt. Ich 
bin aktuell in allen Klassen mit einem wö-
chentlichen Sozialtraining präsent. Außerdem 
biete ich für Kinder der Klassen 3 und 4 in 
den Herbstferien einen Streitschlichter-Kurs 
an. 

Erreichen können Sie mich telefonisch unter 
der Nummer: 07571 / 7319020 montags bis 
freitags von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr oder per 
Mail: ssa-gs.bingen@haus-nazareth-sig.de.  

Im November möchte ich Sie gerne zu einem 
Elterncafé einladen. Dies ist ein freiwilliges 
und offenes Angebot für alle Eltern unserer 
Grundschüler. Sie können ganz ohne Anmeldung vorbeischauen und sich gemütlich 
bei Kaffee, Tee und Keksen austauschen.  
Das erste Elterncafé findet am Freitag, den 25.11. um 16 Uhr in der Mensa der 
Schule statt. Natürlich freue ich mich über viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer. 

Text: T. Figel, Bild: M. Müller 

 

 

Ausblick / Termine Nov / Dez 2022 

 15.11.: Autorenlesung mit Mara Andeck 

 25.11.: KinderOper „Aida und der magische Zaubertrank“; Eltern dürfen gerne 
zuschauen (Eintrittskarte 4,50€); Einladung mit Anmeldeabschnitt folgt.  

 29.11. / 6.12. / 13.12. / 20.12.: AdventsZEIT (10 Min. singen und besinnen) 

 6.12.: Nikolaus-Aktion des Elternbeirats 

Bitte geben Sie hierzu Ihrem Kind bis spät. 02.12. einen Strumpf mit in die 
Schule, den Sie mit einem kleinen Namenszettel versehen (z.B. mit Sicherheits-
nadel am Strumpf befestigen). 

 07.-08.12.: Besuch von Frau Hügle / Zahngesundheit (2 Stunden je Klasse) 

 19.12.: letzter Schultag vor den Weihnachtsferien mit Schülergottesdienst 

 20.12.: Pädagogischer Tag des Lehrerkollegiums und des Betreuungsteams. 
Bitte beachten Sie: An diesem Tag findet keine Betreuung statt! 

mailto:ssa-gs.bingen@haus-nazareth-sig.de
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Zu guter Letzt das leidige Thema: Die Toiletten 
Leider hat sich die Problematik rund um die Toiletten noch nicht endgültig gebes-
sert. Mit Hilfe der Listen können wir jedoch sagen, dass die Verschmutzungen im 
Zeitraum zwischen Schulschluss und Betreuung stattfinden. Diese „Grauzone“ wird 
ausgenutzt, um Unfug zu treiben und die Toilette(n) mutmaßlich zu verschmutzen, 
und zwar derart, dass es für die Reinigungskraft eine Zumutung ist, dies zu putzen.  

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Kind / Ihren Kindern noch einmal darüber. Sollte Ihr 
Kind etwas wissen und traut sich nicht, das zu sagen, weil es ja „petzen“ ist (oft wis-
sen die Kinder untereinander Bescheid), dürfen Sie sich gerne vertrauensvoll an die 
Klassenlehrkraft wenden. 

Bitte reden Sie mit Ihrem Kind auch darüber, dass es beim Gang durch die Flure, 
bspw. zur Toilette, die Dinge anderer Kinder an den Garderoben in Ruhe lässt. 
Schuhe verstecken oder durch die Flure kicken, Jacken oder andere Kleidungsstü-
cke auf den Boden werfen – all das erleben wir täglich mehrfach. Bitte unterstützen 
Sie uns, indem Sie – genau wie wir – Ihrem Kind erklären, dass es auch nicht 
möchte, dass seine Sachen versteckt oder auf den Boden geworfen werden. So et-
was ist einfach nicht in Ordnung (Sachbeschädigung!).  

 

Bei Berichten ohne Verfasser handelt es sich um Mitteilungen der Schulleitung 


