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Liebe Eltern, 
ich hoffe, dass Sie und Ihre Familien während der Ferien Gelegenheit gefunden haben sich zu erholen und zu entspan-
nen. Nachfolgend informiere ich Sie über einige Ereignisse des letzten Monates und über die Termine der Informations-
veranstaltungen bzgl. der weiterführenden Schulen. 
 

• "Eines musst du dir stets merken, wenn du schwach b ist: Äpfel stärken!"  -  Vier Tage lang drehte sich an 
der Felsenmeerschule Reichenbach alles um dieses Thema. Am 2.10. fand die Projektwoche mit einem bunten 
Programm bestehend aus Liedern, Tänzen, Versen und eben auch dem eingangs zitierten Gedicht von Georg 
Ries ihren Abschluss. Bis dahin hatten die Felsenmeerschülerinnen und -schüler auf von ihren Besitzern zur Ver-
fügung gestellten Streuobstwiesen mehr als eine Tonne Äpfel gelesen, in Keltereien gebracht und diese bei der 
Gelegenheit auch besichtigt. Außerdem wurde sich in vielfältigster Form mit dem Thema "Streuobstwiesen" be-
fasst. Unter anderem wurden Steckbriefe seltener Apfelsorten erstellt, eine große Streuobstwiesen-Collage ange-
fertigt und Berichte über das Kelterverfahren geschrieben. Es wurde gebacken, gekocht und zum Abschluss sogar 
selbst gekeltert. Alle Beteiligten können dem Dichter nur zustimmen, wenn er behauptet: "Mensch, im Apfel liegt 
dein Glück." Herzlich danke ich all denen, die diese Projektwoche unterstützten, indem sie uns Bäume zum Ern-
ten, Transportkapazitäten oder eine komplette Keltervorrichtung zur Verfügung stellten, die Klassen bei Exkursio-
nen begleiteten, beim Backen und Kochen halfen oder beim Abschlussprogramm mitwirkten. 

• Auch in diesem Jahr beteiligten wir uns am Prämienmodell „Energiesparen“ des Kreises und erhielten einen 
Scheck über € 202.-. 

• Der Schulelternbeirat wählte mit Frau Ursula Helfrich eine neue Vorsitzende und mit Herrn Martin Schmidt ihren 
Stellvertreter. Frau Bettina Noll übernimmt das Amt der Schriftführerin. Herzlich danke ich Frau Maus-Gebauer und 
Herrn Katzenmeier, die den Schulelternbeirat in der abgelaufenen Legislaturperiode leiteten, für ihr Engagement 
und für die gute Zusammenarbeit.  

• Erfreuliche Post für die Felsenmeerschule Reichenba ch   -  Kurz vor den Sommerferien sammelten 125 junge 
Umweltschützer der Schule im Felsenmeer Abfall. Zusammen mit fast 30 000 anderen Schülerinnen und Schülern 
aus 200 Schulen in ganz Hessen unterstützten sie mit ihrem Engagement die landesweite Umweltaktion des Hes-
sischen Ministeriums für Umwelt, ländlichen Raum und Verbraucherschutz. Die Felsenmeerschule erhielt jetzt vom 
Ministerium aus Wiesbaden die Teilnehmerurkunde. Darin sprach der Hessische Umweltminister Wilhelm Dietzel 
seinen Dank und Anerkennung für das Engagement aus. 

• Für die Eltern der Viertklässler finden drei Informationsveranstaltungen zur Wahl der weiterführenden 
Schulen statt. Interessierte Eltern werden an diesem Abend über die verschiedenen Bildungswege und ihre Ziele 
von kompetenter Seite unterrichtet.  

 
An der MPS Gadernheim findet die Veranstaltung am 27.11.  um 19.30 Uhr statt. Es werden Vertreter der Heinrich-
Böll-Schule Fürth, der Dietrich-Bonhoeffer-Schule Rimbach, der Georg-August-Zinn-Schule Reichelsheim, der Mittelpunkt-
schule Gadernheim und des AKG Bensheim anwesend sein. 
 
An der Geschwister-Scholl-Schule Bensheim findet die Veranstaltung ebenfalls am 27.11 statt, sie beginnt 
allerdings bereits um 19.00 Uhr. Hier werden Vertreter der weiterführenden Schulen in Bensheim die Schulformen vor-
stellen. 
 
An der Schillerschule Bensheim findet eine Veranstaltung mit gleichem Inhalt am 01.12. um 20.00 Uhr statt. 

 
Alle drei Veranstaltungen haben den Zweck, Sie über die unterschiedlichen Bildungswege nach der 
Grundschule zu informieren. Es sind keine Informations- und Werbeveranstaltungen der einzelnen 
Schulen. Über die Termine der Tage der offenen Tür informiere ich Sie, sobald mir alle Termine vor-
liegen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
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Liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Eltern und Geschwister, 

 
wir laden Euch/Sie ganz herzlich zum diesjährigen 

 
Martinsfest am Dienstag, dem 11.11.2008 ab 18.00 Uh r 

 
in unsere Schule ein. 

 
Vor Beginn des Festes treffen sich die Schülerinnen  und Schüler gegen 17.45 Uhr in 
ihren Klassenräumen  mit ihrer Klassenlehrerin / ihrem Klassenlehrer. Gegen 18.00 Uhr 
wollen wir auf dem Schulhof mit Liedern das Martinsfest beginnen und anschließend klas-
senweise den Umzug begehen. Die Eltern können gerne am Umzug teilnehmen und schlie-
ßen sich am Ende des Zuges an oder sie warten gemütlich auf dem Schulhof bei einer Tas-
se Glühwein und Martinsweck auf die Rückkehr der Kinder. Bitte denken Sie daran, für alle 
Mitglieder Ihrer Familie einen Becher mitzubringen.  
 
Wie letztes Jahr können Sie für alle Familienmitglieder Martinswecken bestellen. Außerdem 
werden Grillwürste angeboten. Die Wecken für die Felsenmeerschülerinnen und –schüler 
werden uns von der Bäckerei Knapp gespendet, einen Beitrag von € 1.- pro weiteres Bröt-
chen bzw. € 2.– pro Grillwurst bitten wir mit Abgabe Ihrer Bestellung bei der Klassenlehre-
rin/-lehrer zu zahlen. Ihren Glühwein zahlen Sie in die Spendendose am Ausschank, der 
warme Apfelsaft für die Kinder ist frei. Die Martinswecken erhalten Sie am Ausschank. Nen-
nen Sie Ihren Familiennamen und Sie erhalten dann alle Wecken für Ihre Familie – auch 
die der Felsenmeerschülerinnen und –schüler. Nach dem gleichen Verfahren erhalten Sie 
die von Ihnen bestellten Würste am Grill. In sehr begrenztem Umfang werden, nachdem die 
bestellten Würste abgeholt worden sind, Grillwürste gegen Barzahlung verkauft.  
 
Wie jedes Jahr benötigen wir auch diesmal wieder jede Menge freiwillige Helfer. Bitte ge-
ben Sie auf dem Bestellschein an, bei welcher Aktivität Sie helfen möchten. Herzlichen 
Dank im Voraus! 
 
Wir freuen uns auf ein schönes Martinsfest mit Ihnen und Ihrer Familie und grüßen ganz 
herzlich. 
 
                 Torsten Wiechmann                                            Ursula Helfrich 

           (Schulleiter)                                             (Elternbeiratsvorsitzende) 
 

����- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Abgabe bis Montag, 03.11.2008 ! 
Name, Vorname und Klasse eines Kindes: 
 
.................................................................................................................................................. 
 
Hiermit bestelle ich:             ............ Martinswecken sowie ............. Grillwürste.  
                                                (Anzahl)                                                                                                      (Anzahl) 

 
Den Betrag von €................. gebe ich meinem Kind mit. 
 
Ich  ............................................................................................................. kann helfen: 

                                                                                                               (Name und Telefon) 
 
� Aufbau (17.15 Uhr)            � Ausschank/Grill (18-19.30 Uhr)          � Abbau (ca. 19.30 Uhr) 
 


