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Grundschule Ebenweiler und Schulkindbetreuung im Schuljahr 2010/11
Das neue Schuljahr steht vor der Tür. Eltern und Schüler freuen sich sicherlich schon
auf das neue Schuljahr. Die Schule startet dabei mit 3 Schulklassen. In diesem
Schuljahr wird es wieder zwei kleine jahrgangsgemischte Eingangsstufen geben, da
der Klassenteiler für altersgemischte Klassen gesenkt wurde. Die kombinierte Klasse
3/4 bleibt weiterhin bestehen. Dadurch wird auch wieder die Anzahl der Lehrer in der
Grundschule Ebenweiler erhöht. Vertretungsfälle sind somit leichter regelbar. Auf die
Verlässlichkeit der Grundschule wird im Schuljahr 2010/11 besonderen Wert gelegt.
Das heißt die verlässlichen Unterrichtszeiten, in denen die Lehrkräfte für die
Betreuung der Schüler zuständig sind, muss klar definiert sein und sollte möglichst
über die Woche einheitlich sein.
Im letzten Schuljahr wurde zur Verbesserung der Schulkindbetreuung an zwei Tagen
ein Mittagessen eingeführt und angeboten. Am Montag, an dem für alle Klassen
Nachmittagsunterricht stattfindet und am Donnerstag, an dem regelmäßig AGs
angeboten werden, konnten die Schüler über Mittag in der Schule bleiben,
Hausaufgaben erledigen, spielen und zu Mittag essen. Das Projekt ist gut
angenommen worden, es gab zahlreiche positive Rückmeldungen, so dass das
Angebot im kommenden Schuljahr in gleicher Weise fortgeführt wird.
Darüber hinaus können Schulkinder weiterhin im Kindergarten St. Elisabeth die
Schulkindbetreuung buchen. Es sind schon viele Kinder dort für das kommende
Schuljahr angemeldet worden. Auch hier wird die Betreuung in gleicher Weise
fortgesetzt.
Die im letzten Schuljahr angeregte Diskussion über Veränderungen und
Verbesserungen in der Schulkindbetreuung wird dennoch intensiv weitergeführt.
Aufgrund der Komplexität und der Zuverlässigkeit im Bereich der Schulkindbetreuung
müssen Veränderungen gut überlegt und geplant werden. Zur Auswertung der
Ergebnisse der Umfrage bei der Schulkindbetreuung wird es zu Beginn des neuen
Schuljahres eine Bürgerversammlung geben. Dabei werden die Ergebnisse der
Umfrage präsentiert und diskutiert mit dem Ziel eine Schulkindbetreuung zu
entwickeln mit der sich die Eltern wie auch die Schüler identifizieren können.
Auch die AG-Nachmittage wurden hervorragend angenommen, so waren im letzten
Schuljahr insgesamt 43 von 53 Schülern in einer AG. Deshalb werden wir im
nächsten Schuljahr auch wieder einen AG-Nachmittag anbieten.
Letztlich noch der Hinweis, dass im nächsten Schuljahr einige
Sanierungsmaßnahmen am Schulhaus stattfinden. Begonnen wird noch in den
Sommerferien. Dabei soll der Kellerbereich trocken gelegt und isoliert werden. Des
Weiteren wird das Dachgeschoss isoliert und im Treppenhaus wird ein

Rauchabzugsfenster eingebaut, das sich bei einem Feueralarm automatisch öffnet.
In den Herbstferien werden dann die Fenster und Türen ausgetauscht. Für das
nächste Frühjahr ist dann noch die Isolierung der Außenhülle vorgesehen. Wir sind
bestrebt, die Arbeiten möglichst in den Ferienzeiten umzusetzen, dennoch können
Bauarbeiten bis in die Schulzeit andauern. Wir bitten um Verständnis.
Abschließend möchte ich die Eltern und Verantwortlichen noch Aufrufen weiter
konstruktiv an jeglichen Verbesserungen weiter zu arbeiten und im Gespräch zu
bleiben. Ebenweiler hat einerseits mit nachlassenden Schülerzahlen, die Probleme
schaffen, umzugehen, aber andererseits müssen wir die Vorteile einer kleinen
„Dorfschule„ nutzen und ausbauen. Dabei sollten wir nicht vergessen, dass wir durch
die Nähe von Kindergarten und Schule einen erheblichen Standortvorteil haben, den
es zu nutzen gilt.
Stefan Obermeier
Änderung der Öffnungszeiten beim Bürgermeisteramt
Ab 13.09.2010 gelten folgende Öffnungszeiten beim Bürgermeisteramt:
Montag von 08.00 Uhr bis 12 Uhr und von 15.00 Uhr – 18.00 Uhr,
Dienstag von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr,
die weiteren Tage bleiben unverändert.
Bürgermeistersprechzeiten:

Montag von 16.00 Uhr – 18.00 Uhr
und nach Vereinbarung.
Die Sprechzeit am Donnerstag entfällt.

Während des Urlaubs von Herrn Bürgermeister Obermeier entfallen die Sprechzeiten
in der Zeit vom 26.08. – 10.09.2010.
Wir gratulieren
Frau Kim-Victoria Fleihs zur Geburt ihres Sohnes İlyas Helmut Victor am 23.07.2010
und wünschen dem neuen Erdenbürger viel Glück auf seinem Lebensweg.
Fundsachen
Bei der Gemeindeverwaltung wurden folgende Fundgegenstände abgegeben:
1 einzelner Schlüssel der Marke „DOM“
gefunden beim Feldkreuz am Ende der Kirchstraße in Richtung Altshausen
Eigentumsansprüche können während der üblichen Öffnungszeiten geltend gemacht
werden

D´Gallerie kommt mit ihrem aktuellen Programm
„I denk no: Hä?“ am
10. Oktober 2010 in den
Sonnenhof nach Ebenweiler

Beginn der Vorstellung: 19:00 Uhr

D´Gallerie präsentiert ihr neues Programm „I denk no: Hä?“ seit 2009 mit teilweise
neuer Besetzung. Um die Wunderwelt der Kommunikation geht es da, auf
Schwäbisch: um´s Schwätza, Bruttla, Labra, Jammra oder grad mit Fleiß nix saga.
Oder um’s Denken, wenn auch als Ergebnis nur ein „Hä“ herauskommt.
Selbstdarsteller, Verdruckte, Mediengläubige, Frauenversteher, Tief- und
Hochkultürliche kommen da zu Wort, man sieht sich versetzt in unterschiedliche
Schauplätze und Situationen. Etliches scheint einem nur allzu vertraut zu sein, man
hat es nur in dieser Art und Dichte noch nicht erlebt. Und manchmal wird man
gewissermaßen Teil des Spiels...
Das Ganze kommt in den verschiedensten Darstellungs-Formen, mit optischen und
akustischen Effekten auf die Bühne, vor allem aber auch musikalisch garniert von
Franz Fuchs. Für Text und Regie ist in altbewährter Weise Thomas Beck
verantwortlich.
Kurz gesagt: Ein ungewöhnliches, ausgefallenes Programm!
Kartenvorverkauf: Tel.: 07584/3947

Bürgermeisteramt

Gemeinde Ebenweiler – Vereinsnachrichten

Skiclub Ebenweiler e.V.
Aerobic und mehr
Ab Donnerstag, den 16.09.2010 von 19.30 bis 20.30 Uhr bieten wir unter Leitung
von Jeannette Scharfenberg im DGH einen Aerobic und mehr Kurs im 10 erBlock an. Dieser Kurs ist für alle, die gerne eine abwechslungsreiche Stunde erleben
wollen. Aerobic ist ein Herzkreislauftraining mit tänzerischen Schritten und gibt eine
interessante Gelegenheit zur Schaffung von mehr Energie durch fun, power und
temperamentvolle Bewegungsabläufe. Ebenso können, wie im vergangenen Kurs
auch, je nach Wunsch der Gruppe, auch andere sportliche Aktivitäten wie z. B.
Walken einfließen.
Der 10er Block kostet 18 € für Mitglieder.
Mindestteilnehmerzahl : 10 Personen
Aus Versicherungsgründen muss man Mitglied im Skiclub Ebenweiler sein.

Ich freue mich auf eine rege Teilnahme. Bei Fragen und Anmeldung meldet euch bei
Jeannette Scharfenberg, Tel. 07584 921982 . Bis bald ich freue mich auf euren
Anruf.
Stepp-Aerobic:
Ab Dienstag den 14.09.10 von 20:30 – 21:30 Uhr gibt es wieder Gelegenheit etwas
für die Gesundheit zu tun. Wer Spaß am Stepp-Aerobic hat, kann durch ein
spezielles Herz-Kreislauftraining auch Bein und Gesäßmuskulatur trainieren. Auf ihre
Teilnahme freut sich die Trainerin Karin Kempter. Gerne gibt sie unter 0751/53955
oder stepp@karin-page.de weitere Auskünfte und nimmt Ihre Anmeldung entgegen.
Der 10er Block kostet 18€ für Mitglieder. Der Kurs findet ab 10 Teilnehmern statt.
Skiclub Ebenweiler e.V. Abt.: Tennis:
Einladung an alle Tennismitglieder:
Liebe Tennisfreunde, stellt euch bitte darauf ein am Freitag, den 27.8.2010 hier zu
sein.
Wir spielen, grillen, Aperol Spritz nippen und auf den neuen Stühlen wippen.
Ein Fläschchen Bier, kann schon sein, wer will kriegt auch ein Gläschen Wein.
Wir hoffen, dass die Sonne lacht, doch auch bei Regen wird die Glut im Grill entfacht.
Bringt Appetit, gute Laune mit, dann wird das Fest bestimmt ein Hit.
Gemeinsames Tennisspiel, Einzel Doppel, Mix ab 17.00 Uhr,
ab ca. 19.00 gemütlicher Teil.
Auch eine ideale Gelegenheit für die Wenig-Spieler wieder Anschluss zu bekommen.

SV Ebenweiler e.V.
SVE - SV Daugendorf 3:3. Das Spiel begann wie gewünscht, bereits in der 1.
Spielminute ging der SVE durch Kapitän Michael Wetzel in Führung. Schöne BallStaffetten kamen immer wieder an und es war sehr ansehnlich was die Blauen boten.
In die Überlegenheit hinein kam dann der Ausgleich der Gäste als eine Bogenlampe
im langen Eck einschlug. Doch Wetzel Wolfi und Ralf Kriech erhöhten den Vorsprung
auf 3:1 noch vor der Pause. In der zweiten Halbzeit bot der SVE dagegen eine
schwache Leistung. Man verlegte sich aufs Kontern und stand hinten rein statt weiter
nach vorne zu spielen. Dies wurde dann auch bestraft. Der Anschlusstreffer kam in
der 55 Minute und der verdiente Ausgleich folgte in der Nachspielzeit. Die
Punkteteilung geht aufgrund der schwachen zweiten Hälfte völlig in Ordnung! Das
nächste Spiel steht nun am Donnerstag um 18 Uhr beim Aufstiegsaspiranten in
Allmendingen an.
Zweite Mannschaft: FC Ostrach II - SV Ebenweiler II 0:0 In einem kampfbetonten
Spiel ergatterten sich die Blauen aus Ebenweiler einen Punkt beim Nachbarn aus
Ostrach. Trotzdem man arg ersatzgeschwächt war durch Urlaub und Verletzungen
geht die Punkteteilung in Ordnung!

Vorschau: Diesen Sonntag steht das nächste Heimspiel an. Die Zweite spielt
zuhause gegen den SV Hohentengen II (13.15h) und die Erste spielt zuhause gegen
den FC Ostrach. Spielbeginn 15 Uhr.

