
Neues aus der  G R U N D S C H U L E   H I L P O L T S T E I N 

 
 

Liebe Eltern! 
 

Können 
Sie lesen 
was hier 

geschrieben steht? 
Sie können es! 

Sie lesen was fehlt
im Bruchteil  

einer Sekunde weil
Ihr Gedächnis 

die vollständigen 
Wörter  

als Information 
gespeichert, 

wieder erkannt 
und ergänzt hat!  

 
So weit sind Kinder, die gerade erst die 
Lesetechnik trainieren, noch lange nicht. 
Für sie bedeutet allein das Entziffern der 
kleinen schwarzen Zeichen, die wir Buch-
staben nennen, eine ungeheure Mühe. Da-
mit sind sie erst mal so beschäftigt, dass 
sie den Sinn des Gelesenen noch gar nicht 
erfassen können. Deshalb macht vielen das 
scheinbar „sinnlose“ Lesen keinen Spaß. 
 
Was ist Lesekompetenz? 
 
Die Leseförderung soll an bayerischen 
Schulen künftig noch intensiver vorange-
trieben werden. „Das gute Abschneiden 
der bayerischen Schüler in der PISA-
Studie bestätigt die qualitätvolle Arbeit, 
die hier an den Schulen gelehrt wird“, er- 

 
 
 
klärte Kultusministerin Monika Hohlmeier. 
An Bayerns Schule gibt es jetzt eine Fülle 
von Aktivitäten mit dem Ziel, bei Kindern 
und Jugendlichen Interesse an Büchern zu 
wecken und Lebensfreude zu vermitteln. 
Mit Veranstaltungen wie Lesenächten, 
kreativen Schreibwerkstätten und Vorle-
sewettbewerben gehen die Schulen weit 
über das hinaus, was im Unterricht auf der 
Basis der Lehrpläne gefordert wird. 
Lesekompetenz heißt, aus Texten Informa-
tionen zu entnehmen, zu reflektieren, zu 
interpretieren und zu bewerten. Damit 
werden im Unterricht „Sprechanlässe“ 
geschaffen. Lehrern wird dadurch die 
Möglichkeit gegeben, einen Sprach- und 
Austauschraum im Klassenzimmer herzu-
stellen. Leistung wird nicht nur gefordert, 
sondern durch Motivation und Rückfragen 
auch gefördert. Wer so an das Lesen her-
angeführt wird, ist bereit, sich auf Texte 
und Bücher einzulassen. Der Bamberger 
Didaktik Professor Ortwin Beisbart meint, 
für jedes Kind einen Bücherei-Ausweis 
und einen ruhigen Platz zum Schmökern 
zu Hause, das würde genügen, um erst 
einmal einen Stimmungswandel herbeizu-
führen. Lesende und vorlesende Eltern 
daheim, gefüllte Bücherregale im Wohn-
zimmer und Gespräche über Buchinhalte 
würden das vorhandene Interesse noch 
weiter schüren. 
 

 



 
 

 

Ich denke, damit ist uns die Zielrichtung 
vorgegeben: Lesekompetenz zu fördern ist 
eine Initiative, die Schule und Elternhaus 
gleichermaßen in die Pflicht nimmt. Unser 
Projekt „Lesekompetenz“ startet im Januar 
2004. 
Quellen: - Ratgeber für Eltern 
                 (Flohkiste/Floh) 

- Pressemitteilung des Kultus- 
   ministeriums vom 15.11.02 
- Roland Mischke  
  „Ekel vor dem Buch“     

 
 
 
 

K. Kachelrieß                Ch. Buchmüller 
für das Kollegium          für den 
der Grundschule            Elternbeirat  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als neue Schulleiterin möchte ich mich 
gerne bei Ihnen vorstellen. 
Mein Name ist Karin Kachelrieß und ich 
wurde vor 52 Jahren in Nürnberg geboren. 
Mit meinem Mann und zeitweise auch mit 
meinem Sohn (Student in Gießen) lebe ich 
in Feucht. 
Die ersten Jahre meiner Lehrtätigkeit ver- 
brachte ich in Nürnberg an der Salzbrunner 
Straße (Klassen 7-9) und nach dreijähri-
gem Erziehungsurlaub an der Ledebour-
Schule (Klassen 5/6). 
13 Jahre lang unterrichtete ich an der 
Grundschule Feucht in der Jahrgangsstufe 
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nd 2 und war dort auch als Beratungs-
rerin und Schulhausinterne Erziehungs-
e tätig. 1998 wurde ich zur Konrektorin 
annt und wechselte an die Dunantschule 
h Nürnberg. Dort unterrichtete ich 5 
re lang in 3. und 4. Klassen. 
in Wechsel nach Hilpoltstein stellt mich 
 vor neue Aufgaben, die ich sehr gerne 
rnehme und zusammen mit einem sehr 
htigen Team bewältigen möchte. Mein 
liegen ist es, gut mit Eltern zusammen-
rbeiten und Ansprechpartner für Fragen 
 Probleme zu sein. Das zentrale Ziel ist 
r, täglich fröhlichen und glücklichen  
dern im Schulhaus zu begegnen und 
en ein offenes Ohr bieten zu können für 
ine und große Sorgen. Ich halte deshalb 
e „Kindersprechstunde“ jeweils am 
itag von 7.45 – 8.15 Uhr ab.  

 Schulstadt Hilpoltstein macht mir das 
gewöhnen leicht – bisher begegneten 
 alle freundlich und aufgeschlossen. 
ür schon jetzt herzlichen Dank! 



 
 

Gabriele Rabe 
 
Schon vor 3 Jahren durfte ich mich in den 
„Nachrichten aus der Grundschule Hilpolt-
stein“ vorstellen – damals war ich „mobil“ 
und u .a. an der Grundschule Hilpoltstein 
eingesetzt. Es gefiel mir dort so gut, nicht 
zuletzt auch wegen des kurzen Schulwegs, 
dass ich versuchte, mich  versetzen zu las-
sen. Jetzt hat es geklappt! Ich unterrichte 
eine 4. Klasse als Klasslehrkraft und eine 
M-Klasse der 9. Jahrgangsstufe im Fach 
Kunsterziehung.  
Ich habe auch in den letzten Jahren in Gre-
ding bereits in der Grund- und der Haupt-
schule unterrichtet und bin sicher, dass ich 
mich in Hilpoltstein genauso wohlfühlen 
werde wie an meiner früheren Schule. Es 
freut mich, dass ich auch hier in höheren 
Jahrgangsstufen unterrichten kann. Wäh-
rend mir in der Grundschule die Vermitt-
lung der traditionellen Kulturtechniken 
Rechnen, Schreiben und vor allem Lesen 
ein besonderes Anliegen ist, versuche ich 
den „Großen“ ästhetische Werte und einen 
Sinn für kreatives Gestalten zu vermitteln. 
 

Sandra Betz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mein Name ist Sandra Betz, ich bin verhei-
ratet und wohne in Ebenried bei Allers-
berg. 
In Allersberg begann auch mit dem Refe-
rendariat mein „Traumberuf“ als Lehrerin.  
Meine erste Anstellung bekam ich danach 
im Weißenburger Landkreis, an der Volks-
schule in Nennslingen. Neben der Klasslei-
tung in den Jahrgangsstufen 3 und 4 führte 
ich dort die Arbeitsgemeinschaft PC. 

Jetzt wieder zurück im Rother Landkreis 
(was die zuvor weite Fahrtstrecke glückli-
cher Weise erheblich verkürzt), hat für 
mich vor einigen Wochen mein erstes 
Schuljahr an der Grundschule in Hilpolt-
stein begonnen - genauso neu, spannend 
und interessant wie für meine Erstklässler. 
Gemeinsam haben wir mittlerweile die 
Schule „erkundet“ und uns eine vielseitig 
ansprechende Lernumgebung eingerichtet, 
in der wir uns wohl fühlen. 
Darüber hinaus führen mich diverse „Auf-
füllstunden“ in die 3. und 4. sowie auch in 
die 6. Klasse der Hauptschule in Hilpolt-
stein. Dabei fasziniert mich die Beobach-
tung, wie sehr sich die Schüler vom „ersten 
Buchstaben an“ entwickeln. 
Für meine Tätigkeit an der Grundschule 
wünsche ich mir, dass ich zu dieser  
Entwicklung einen positiven Beitrag leis-
ten kann. 



 
 
Martina Haubner 
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Informationen aus der Mittags-
betreuung 
 
Immer mehr Familien ist es aus zeitlichen 
 Name ist Martina Haubner. Geboren 
e ich in Roth unter dem Namen Mar-
ösel. 
th bin ich auch zur Schule gegangen. 
Viehmann war übrigens meine Lehre-
 der dritten und vierten Klasse. Ab 

m Zeitpunkt wollte ich selbst Lehre-
erden. 1996 machte ich das Abitur im 
rachlichen Zweig. Anschließend stu-
 ich in Nürnberg Lehramt für Grund-
en. Mein Referendariat verbrachte ich 
andkreis Weißenburg-Gunzenhausen 
r Schule in Pfraunfeld. Seit Beginn 
chuljahres 2003/2004 bin ich an der 
dschule Hilpoltstein als Mobile Re-
 eingesetzt.  
einer Freizeit spiele ich sehr gerne 
tball oder tobe mich in der Skigym-
 aus. Wenn es die Zeit zulässt, lese 
rne oder faulenze auch mal.  
Schluss verrate ich noch ein kleines 
smotto:  

chte immer die helle Seite der Dinge.  
n sie keine, so reibe die dunkle, bis 
änzt.  

und beruflichen Gründen nicht möglich, 
ihre Kinder im Anschluss an den Schulun-
terricht zu betreuen. Deshalb nahm die 
Mittagsbetreuung auf Initiative des Eltern-
beirates der Grundschule Hilpoltstein zum 
Schuljahresbeginn 1994/95 ihre Arbeit auf. 
Die Kinder kommen nach Schulschluss 
selbstständig in die Mittagsbetreuung und 
werden dort von zwei Erzieherinnen fach-
kundig beaufsichtigt und beschäftigt. 
Ziel der Mittagsbetreuung ist es, den Kin-
dern während dieser Zeit eine möglichst 
familiennahe und angenehme Atmosphäre 
zu schaffen. Dies soll dadurch erreicht 
werden, dass sich die Kinder gemäß ihren 
Bedürfnissen, nach einem anstrengenden 
Schulvormittag, beschäftigen können. Es 
wird gespielt, getobt, ausgeruht, gesungen, 
gebastelt, gemalt, gelesen, gefeiert und es 
können Hausaufgaben gemacht werden.  
Das Mittagessen in Form eines kleinen 
Imbisses bringen die Kinder von daheim 
mit. Getränke erhalten sie in der Mittags-
betreuung.  Der Mittagsbetreuung stehen 
zwei Gruppenräume und eine kleine Küche 
zur Verfügung. Zusätzlich kann ein kleines 
Nebenzimmer, der Musik- und Bewe-
gungsraum, der Pausenhof und der Sport-
platz genutzt werden. Um die Belange der 
Mittagsbetreuung zu vertreten und sie in 
sachlicher und finanzieller Form zu unter-
stützen, wurde der Förderverein „Schul-
kinder Mittagsbetreuung Hilpoltstein e.V." 
ins Leben gerufen. Interessierte Eltern er-
halten gerne weitere Auskünfte von  
 
Frau Karin Glaser  
(Tel. 09174 / 48509 - privat -  
oder 0175 / 7533578 - Mittagsbetreuung-).  



 
 
    
Hausmeister der Grundschule 
Herr Walter Kriegisch 
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Was Herr Kriegisch uns noch sagen möch-
te: 
Kriegisch ist 58 Jahre alt und seit 
im Dienste unserer Grundschule. Er 
t seit Beginn mit seiner Frau in der 
meisterwohnung. Seine Hobbys sind 
ad fahren, Schwimmen, spazieren 
. Zu seinen Aufgaben gehören die 

ung, Sicherheit und Sauberkeit des 
hauses, wie das Auf- und Absperren, 
ollgänge, kleine und größere Repara-

, das Ausschalten des Lichtes und 
he Messungen der Wasserqualität im 
immbad. Urlaub ist für Herrn Krie-
 nur sporadisch möglich, auch in den 
tferien kümmert er sich täglich um 

flege des Schwimmbeckens. 
ist nur ein kleiner Ausschnitt aus sei-
Tätigkeitsfeld – als gelernter Installa-
ringt er alle unsere Wünsche rasch zu 
Lösung. 

- Verlorene Kleidung unserer Schulkinder  
   müsste aus den „Schlamperkisten“ am      
   Aufgang Bau 3 Mitte und am Turn- 
   halleneingang abgeholt werden. 
 
- Pausebrote sollten nicht im Papierkorb 
   landen, sondern wieder mit nach Hause 
   genommen werden.  
 
- Turn- und Schwimmsachen bitte häufiger 
   mit nach Hause nehmen und waschen  
   lassen  (Geruchsproblem in der Garde- 
   robe)! 
 
- Sauberkeit im Schulhaus ist ein gutes  
  Aushängeschild   
  deshalb: - Abstreifen! 
                - Toiletten sauber halten!  
                - Garderoben aufräumen! 



 
 
Unsere Druckwerkstatt ist voll in 
Betrieb! 
 
Dank der großzügigen Spende des Eltern-
beirates und der Investition seitens der 
Stadt Hilpoltstein besitzt die Grundschule 
seit diesem Schuljahr eine Druckwerkstatt.  
Diese Druckerei ermöglicht unseren Schü-
lern einen Einblick in verschiedenste 
Drucktechniken. Die Schüler können Texte 
aus einzelnen Lettern setzen und anschlie-
ßend drucken. Außerdem sind der Hinter-
grundgestaltung unzählige Möglichkeiten 
offen. Ein aktives Erarbeiten und Umset-
zen z. B. eines Gedichts lässt die Schüler 
das Fach Deutsch einmal aus einer anderen 
Perspektive sehen. Selbsttätiges Lernen, 
Eigenverantwortlichkeit und Teamgeist 
treten in den Vordergrund.  
Dieses Angebot besteht für alle Jahrgangs-
stufen. In diesem Schuljahr sind schon 
einige richtige Kunstwerke (Jgst. 2 und 4) 
entstanden, welche im Schulbau A zu be-
trachten sind. 
C. Freinet, französischer Pädagoge und 
Vater der Druckerei im Unterricht würde 
eine wahre Freude an unseren Schülern 
haben. 
 
Ganz nach seinem Gedanken: 
 
Am Anfang jeder Eroberung steht nicht das 
Wissen, sondern die Erfahrung, die Übung 
und die Arbeit! 
 
 

Hilpoltsteiner Grundschüler als 
Kulturbotschafter-
Schüleraustausch mit japanischen 
Grundschülern 

 
 
Eine Delegation von sechs Lehrkräften aus 
der japanischen Schule in Düsseldorf ver-
brachte das Wochenende vom 03. – 05. 
Oktober in Hilpoltstein, um einen Schüler-
austausch mit der Grundschule vorzuberei-
ten. Am ersten Abend traf man sich zu einem 
Erfahrungsaustausch, am nächsten Tag 
schloss sich eine intensive Schulhausführung 
durch die Schulleitung der Grundschule an. 
Die japanischen Gäste zeigten sich sehr 
beeindruckt von unserer Grundschule und 
würden einen Schüleraustausch im Mai 
kommenden Jahres sehr begrüßen. Über das 
Basisthema Umwelt, das sich durch den 
einwöchigen Aufenthalt wie ein roter Faden 
ziehen wird, sollen die Kinder beider Natio-
nen zueinander finden. 
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er LBV, durch den der Kontakt zustande 
am, wird sich intensiv in das Projekt ein-
inden und zum Gelingen beitragen. Noch 
teckt der Schüleraustausch in der Planungs-
hase. Eine Entscheidung, ob er tatsächlich 
erwirklicht wird, ist in den nächsten Wo-
hen zu erwarten. Wir würden uns sehr 
euen, wenn dieses für alle Beteiligten 
ewinnbringende Projekt zustande kommen 
önnte. 

eter Benz 



 
 

Projekt Klasse 2000 – Wir sind alle 
dabei! 

 
Endlich ist es so weit. In diesem Schuljahr 
beteiligen sich erstmals alle  
20 Klassen am Projekt, also 514 Schüler. Die 
Sucht- und Abhängigkeitserkrankungen bei 
Kindern haben in den vergangenen Jahren 
stark zugenommen und die Tendenz ist 
leider steigend. Als Ursachen für diese 
Entwicklung werden vorrangig die Verände-
rungen unserer gesellschaftlichen und sozia-
len Verhältnisse gesehen. Deshalb muss eine 
frühzeitige Vorbeugung unbedingt bereits in 
den ersten Jahren der Grundschule beginnen 
und weiter verfolgt werden. Dabei dienen 
nicht Schreckensbilder, Drohfinger und 
negative Schlagworte als Grundlage, sondern 
der positive Ansatz steht im Mittelpunkt und 
bildet das Fundament für Klasse 2000. Aus 
der Lebensfreude entsteht ein Selbstwertge-
fühl, das den Gegenpart zu Sucht und Grup-
penzwang bilden kann. Die Kinder lernen, 
sich als eigenständige und wertvolle Person 
wahrzunehmen, ihre Meinung zu vertreten 
und zu erleben, dass „gesund sein“ Freude 
macht.  
 
Die Kosten für das Projekt Klasse 2000 
belaufen sich pro Schuljahr und Klasse auf 
260 €. Das sollte uns dieser zusätzliche 
Mosaikstein zur Gesunderhaltung unserer 
Kinder unbedingt wert sein. Klasse 2000 hat 
bundesweit hohe Anerkennung durch ver-
schiedene Auszeichnungen erworben. Im 
September 2002 erhielt der Initiator von 
Klasse 2000, Universitätsdozent Dr. med. 
Pál Bölcskei das Bundesverdienstkreuz 
durch Staatssekretär Karl Freller für seine 
Bemühungen um Suchtprävention.  
 
Die Grundschule Hilpoltstein hat dem Be-
reich Gesundheit und Persönlichkeitsbildung 
schon immer sehr viel Wert beigemessen, 
was durch die vielen verschiedenen Aktio-
nen in den zurückliegenden Jahren belegt 
werden kann. Klasse 2000 stellt eine weitere 
positive Ergänzung dar. Wir wollen diesen 
Weg in Zusammenarbeit mit unserem El-
ternbeirat konsequent weitergehen.  
 
Anne Daniel / Peter Benz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Kartoffelkönige“ der Klasse 2c, 
 WTG Gruppe Frau Albrecht



 
 
Klassenelternsprecher/innen 
Schuljahr 2003/2004 
 
Elternbeiratsmitglieder sind mit „E“ ge-
kennzeichnet 
 
1a Schneider Martin 
     Tel: 2803 
1b Hiebinger Josef 
     Tel: 976833 
1c Ziegler Stefan „E“ 
     Tel: 2487 
1d Schaaf Martina 
     Tel: 2504 
1e Buchmüller Christina „E“ 
     Tel: 1366 ( 1. Vorsitzende) 
 
 
 
2a Bernwieser Evelin / Kaschner Rolf 
     Tel: 09177/48871 
2b Oulehla Sabine 
     Tel: 492701 
2c Renner Silvia 
     Tel: 492061 
2d Großhauser Marika 
     Tel: 6643 
2e Stadler Bärbel „E“ 
     Tel: 09177/724 (Kassiererin) 
 
 
 
3a Bria Carola 
     Tel: 6894 
3b Gebauer Andrea „E“ 
     Tel: 6955 
3c Knauer Harald “E” 
     Tel: 2762 (Schriftführer) 
3d Hoch Karola / Riedel Kerstin 
     Tel: 702 
3e Fiegl Manuela 
     Tel: 3284 
 
 
 
4a Jüllig Susanne „E“ 
     Tel: 6987 
4b Rödig Andrea “E” 
     Tel: 9460 
4c Bengl Gabriele 
     Tel: 1092 
4d Müller Petra „E“ 
     Tel: 3519 
4e Baumer Inge „E“ 
     Tel: 491286 ( 2. Vorsitzende) 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 
 
 
Jahresplanung für das Schuljahr 

2003/2004 
 

Info-Abend, Übertritt 
Donnerstag, 27.11.03 um 19.30 Uhr 
Elternsprechtage 
Donnerstag, 11.12.03 
Mittwoch, 24.03.04 
 
Adventsfenster 
Wir beteiligen wir uns wieder an der Akti-
on beider Kirchen. Auf diese Weise erfährt 
der Religionsunterricht eine praktische 
Ausweitung. Der Termin ist noch nicht 
bekannt, er wird schriftlich mitgeteilt.  
 
Weihnachtsbasar 
Auch unser diesjähriger Weihnachtsbasar 
soll Eltern und Kindern eine Einstimmung 
auf das kommende Weihnachtsfest geben. 
Neben dem Verkauf von Bastelarbeiten, 
die in den einzelnen Klassen bzw. Eltern-
häusern gefertigt werden, findet ein Rah-
menprogramm mit musikalischer Unterma-
lung und Vorführungen statt. 
Der Basar ist ein Glanzlicht unseres Schul-
jahres, da er nur alle 4 Jahre stattfindet. Er 
musste wegen der Schulhauseinweihung 
um ein Jahr verschoben werden.  
Termin ist am 07.12.03 von 14 bis 17 Uhr. 
 
Osterbrunnen 
In diesem Schuljahr wollen wir den Brauch 
weiterpflegen und den Brunnen am Markt-
platz schmücken. Um die Symbolkraft des 
Wassers und des Eies noch zu verstärken, 
tun wir dies wieder mit frischem Grün von 
Buchsbaum. Deshalb unsere Bitte im Vor-
aus: Sollte in Ihrem Garten passendes 
Schnittgut anfallen, so wären wir sehr 
dankbar, wenn Sie uns dieses in der vierten 
Märzwoche zur Verfügung stellen würden. 
Termin ist am 02.04.04, 10 Uhr am Markt-
platz. 
 

 
 
 
 
 
Eine Schulreise nach Afrika 
- mit Kobna Anan aus Ghana - 
findet am 15.06.03 für die 1. und 2. Klas-
sen und am 16.06.03 für die 3. und 4. 
Klassen  statt. 
Kobna Anan ist Kulturreferent aus Ghana, 
West Afrika. Er studierte Schauspielkunst 
und Theaterwissenschaft in England und 
Deutschland und verwirklichte nach und 
nach die Idee, seine afrikanische Heimat, 
ihre Kultur, Sitten und Gebräuche in einer 
künstlerischen Form dem Publikum in Eu-
ropa – vor allem Kindern – näher zu brin-
gen.  Seine Gegenwart und seine Arbeit 
bieten die einmalige Gelegenheit, mit allen 
Sinnen verschiedene Elemente, Kultur und 
Lebensweise Afrikas kennen zu lernen und 
nach zu vollziehen, einen Blick in eine 
fremde Welt zu werfen. 
Zudem bietet Kobna Anan Spezialitäten 
der Küche seiner Heimat Ghana an – Kul-
tur, die durch den Magen geht. Am afrika-
nischen Festmahl „Joloff“ können Schüler 
und Eltern teilnehmen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Am Jahresschluss sind wieder interne 
Klassenfeste für die zweiten, aber insbe-
sondere für die vierten Klassen geplant. 
 
  



 
 
Unsere Ferienordnung für das  
Schuljahr 2003/2004 

 
Tag der Dt. Einheit 
3. Oktober 2003 unterrichtsfrei 
 
Herbstferien: 
1. Ferientag    -  27.10.2003 
Wiederbeginn  -  03.11.2003 
 
Buß- und Bettag: 
Mittwoch, 19.11.03 unterrichtsfrei 
 
Weihnachtsferien: 
1. Ferientag    -  24.12.03 
Wiederbeginn  -  08.01.04 
 
Faschingsferien: 
1. Ferientag    -  23.02.04 
Wiederbeginn  -  01.03.04 
 
Osterferien:  
1. Ferientag    -  05.04.04 
Wiederbeginn  -  19.04.04 
 
Freitag, 21.05.04 unterrichtsfrei 
 
Tag zwischen Christi Himmelfahrt und 
dem Wochenende. Dieser Schultag wird 
durch eine zusätzliche Schulveranstaltung 
eingebracht. 
 
Pfingstferien: 
1. Ferientag    -  01.06.04 
Wiederbeginn  -  14.06.04  
 
Sommerferien: 
1. Ferientag    -  02.08.04 
Wiederbeginn  -  14.09.04 

 
 

Der Bär „Hilpo“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Schulberatung 
 
Schülern, Lehrern und Eltern steht eine 
Vielzahl von Beratungsinstitutionen zur 
Verfügung. 
 
Beratungslehrerin: 
Barbara Billmaier 
GS Hilpoltstein 
Tel. 09174/97885 
Sprechstunde: 
Montag, 10.35 – 11.20 Uhr 
 
Beratungslehrer: 
Rainer Riedel 
HS Hilpoltstein 
Tel. 09174/97888 
Sprechstunde: 
nach Vereinbarung 
 
Schulpsychologin: 
Ute Lucas 
Sonderpäd. Förderzentrum Roth 
Tel. 09171/9694-0 
Sprechstunde: 

Donn
 
Erfol
aus. 
welc
wolle
nen 
tung 
erstag, 07.45 – 08.45 Uhr 

greiche Beratung setzt Vertrauen vor-
Es ist den Ratsuchenden freigestellt, 
hen Beratungsdienst sie ansprechen 
n. Die Klassleiter/innen werden Ih-

in Zusammenarbeit mit der Schullei-
mit Rat und Tat zur Seite stehen. 



 
 
 
 

Jahresrückblick auf das Schuljahr 2002 / 2003 
 
 

„Sockentanz“ der Klasse 3e auf 
der „Grünen Bühne“ der Rother 
Gartenschau 

Flecklesmo 

Aufstellen des Maibaumes 
Walderlebnistag 

Osterbrunnen 

Unsere neue Schulfahne wird gehisst
Adventsfenster 



 
 

 

Zum Nachdenken 
Die Feinde vernichten 

 
 

Ein König schickte seinen 
Feldherrn mit Soldaten aus 
und sagte: „Geh, vernich-
te meine Feinde!“ Sie zo-
gen los. 
Eine lange Zeit verging, 
doch der König bekam 
keine Nachricht. Da 
schickte er einen Boten 
hinterher, der sollte erkun-
den, was geschehen war.  
Als der Bote das feindliche 
Gebiet erreicht hatte, traf 
er auf ein Lager, aus dem 
schon von weitem das 
fröhliche Treiben eines Fes-
tes zu hören war. Da saßen 
sie gemeinsam am Tisch 
und feierten: 
die Soldaten des Königs 
und die des Feindes. 

Der Bote ging zum Feld-
herrn seines Königs und 
stellte ihn zur Rede: „Du 
hast deinen Befehl nicht 
ausgeführt! Die Feinde soll-
test du vernichten. 
Stattdessen sitzt ihr zu-
sammen und feiert.“ 
 
Der Feldherr sah den Bo-
ten mit lebendigen Augen 
an und sagte ruhig: 
„Den Befehl des Königs 
habe ich wohl ausgeführt. 
Ich habe die Feinde ver-
nichtet – ich habe sie zu 
Freunden gemacht!“ 
 
(Verfasser unbekannt:  
aus Paul Jakobi: „Damit die Botschaft un-
ser Herz erreicht“) 
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