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Grußwort 
 
 
 
 
 
Dr. Albrecht Philipp 
1. Vorsitzender 
 

 
Liebe Eltern, 
 
huch, schon wieder Weihnachten … – rückblickend ist 
die Zeit schnell verflogen seit Schuljahresbeginn, seit 
unserem großen Schulfest im Juni 2016 und erst recht 
seit dem letzten Guckloch vom Ende des Schuljahres 
2014/15. 
 
Unsere Kinder erleben das glücklicherweise anders. Ein 
Schuljahr ist für sie lang und von vielen neuen Erfahrun-
gen und Inhalten geprägt (meine Schuljahre, zumal die 
in der Grundschule, schienen mir damals jedenfalls nur 
wenig kürzer als ewig zu währen). Die Grundschule wird 
ein gewohntes und hoffentlich auch geliebtes Zuhause 
dafür. 
 
Auch für mich persönlich gibt es in diesen Tagen Anlass, 
auf meine Zeit im Vorstand des Fördervereins zurückzu-
blicken. Die Jüngste ist in der vierten Klasse, und so wird 
es Zeit, sich anderen Dingen zuzuwenden. Mein Fazit 
fällt aber sehr fröhlich und dankbar aus – denn natürlich 
sind die Jahre seit der Einschulung des Ältesten zwar 
wie im Flug vergangen, aber sie waren reich an guten 
Erfahrungen. Es gab Schulfeste zu feiern, Flohmärkte 
und Theaternachmittage zu unterstützen, bei Vorträgen 
zu Erziehungsthemen mit anderen Eltern gewinnbrin-
gend zu diskutieren und hier und dort ein wenig Öl ins 
Getriebe zu träufeln. Als Neu-Kirchzartener durfte ich 
rasch in den Ort finden und einen guten und vertrau-
ensvollen Kontakt zur Schulleitung und vielen Lehrerin-
nen gewinnen. Am 18. Januar 2017 haben Sie Gelegen-
heit (sofern Mitglied im Förderverein), einen neuen 
Vorsitzenden zu wählen.  
 
Für das Weihnachtsfest und die zugehörigen Ferien alle 
guten Wünsche – hoffentlich sind viele frohe Stunden 
mit den Kindern dabei! 
 
Ihr Albrecht Philipp  
1. Vorsitzender 
 
 
 

Schulfest und Schulhock – Juni 2016 

 
 

Leider war Samstag, der 25. Juni 2016 kein sonniger Tag. 
Es war auch kein bedeckter Tag. Es war nicht einmal ein 
Tag mit leichtem Regen. Nein, an diesem Tag wurde der 
abendliche Starkregen nur von kurzen Pausen unterbro-
chen. Zu den Ständen mit den Speisen und Getränken 
musste mit umfunktionierten Sonnenschirmen ein halb-
wegs trockener Weg gebaut werden. Keine so guten 
Voraussetzungen für das Schulfest am Nachmittag und 
vor allem nicht für den abendlichen Hock.  
 
Dass es trotz-
dem so ein zau-
berhafter Abend 
war, lag vermut-
lich einmal mehr 
an der sensatio-
nellen Einsatz-
bereitschaft der 
Kirchzartener 
Grundschulel-
tern und des 
Kollegiums. Wer 
sich nicht schon 
ohnehin im Vorbereitungsteam engagiert hatte, mit ei-
nem Beitrag für die offene Bühne hervortun wollte oder 
an einem Klassenprojekt beteiligt war, packte an den 
Verkaufsständen, beim Auf- oder Abbau, bei den Klas-
senaktionen mit an – viele von Ihnen auch mehrfach im 
Verlauf des Tages. So entstand eine Atmosphäre der 
Zusammengehörigkeit, der auch Starkregen nur wenig 
anhaben konnte. 
 
Der Förderverein bedankt sich bei allen, die auf irgendei-
ne Weise an dem Fest und seinem Gelingen beteiligt 
waren! Über 3.000 Euro haben wir für Zwecke der 
Grundschule erlöst.  
Inzwischen ist das Geld in die Ausstattung des neuen 
Werkraums geflossen, der von den Schülerinnen und 
Schüler fleißig genutzt wird.    (AP) 
 



Guckloch 
Die Neuigkeiten des Fördervereins der Grundschule Kirchzarten e.V. 
Nr. 7 / Dezember 2016 

Förderverein der Grundschule Kirchzarten e.V., Grundschule Kirchzarten, Schwarzwaldstraße 5, 79199 Kirchzarten 

Sparkasse Hochschwarzwald  IBAN: DE31 6805 1004 0005 2341 74, BIC: SOLADES1HSW;  
Volksbank Freiburg eG IBAN: DE57 6809 0000 0015 1017 09, BIC: GENODE 61FR1 

 2 

Schon zum 4. Mal:  Vorweihnachtlicher Floh-
markt in der Grundschule 

 
 

Am 12. November 2016 wurde wieder eifrig angeboten, 
gehandelt und verkauft: Etwa 70 Stände waren mit 
Spielsachen, Kinderbüchern und Sportartikeln bestückt 
worden. Und die Kundschaft kam und kaufte – zufrie-
dene Gesichter waren fast überall zu sehen. Als erfolg-
reich erwies sich die Idee, auch (etwas) ältere ehemali-
ge Schülerinnen und Schüler einzuladen. Denn diese 
Altersgruppe verkauft Dinge, die für die älteren Kinder 
aus der 3. und 4 Grundschulklasse interessant sind. So 
wird für alle etwas geboten. 
 

Der Förderverein bedankt sich bei zahlreichen Papas 
und Mamas und Lehrerinnen(!) für die Hilfe im Café! 
Einschließlich der „Standgebühren“ (nach Selbstein-
schätzung) konnten wir über 500 Euro für weitere Pro-
jekte in der Grundschule erlösen. Das versetzt uns in die 
Lage, auch im Januar 2017 wieder die Busse für den 
Wintersporttag bezahlen zu können. Für die Kinder 
entfällt dadurch ein Kostenbeitrag.    (AP) 
 

Intensives „Schaffen“ im neuen Werkraum 

 
 

Dank der finanziellen und fachlichen Unterstützung des 
Fördervereins konnte der neue Werkraum eingerichtet 
werden. Ein Team aus Eltern, Lehrkräften und Betreu-
ungskräften hat in gemeinsamer Arbeit und konstrukti-
ver Diskussion die Ausstattung festgelegt.  
Der Werkraum bietet die Möglichkeit, die Kinder inten-
siv „schaffen“ zu lassen, das heißt im praktischen Tun 

Dinge zu erfahren und so auf einer Ebene zu lernen, die 
der klassische Unterricht im Klassenraum nicht bieten 
kann. 
Zusammenarbeit mit Mitschülern, Umgang mit Werkzeu-
gen und Werk-
stoffen, Kreativi-
tät in der Umset-
zung mit Ideen… 
all das fördert die 
Arbeit im Werk-
raum. Außerdem 
entfällt das lästige 
und zeitintensive 
Umräumen und 
Umstellen des Klassenzimmers, wenn die Klasse basteln, 
malen oder werken will.  
Die Kinder und Lehrerkräfte bedanken sich ganz herzlich 
für die tollen neuen Unterrichtsmöglichkeiten. (FG) 
 
 

Die Schulleitung sagt DANKESCHÖN 

Auch wenn Albrecht Philipp noch bis zur Mitgliederver-
sammlung Ende Januar im Amt ist, möchte ich das  
„Guckloch“ nutzen, DANKE zu sagen. 
In den 7 Jahren, die Albrecht Philipp den Förderverein 
geleitet hat, sind nicht nur unzählige Projekte finanziert 
worden (Werkraum, Klavier, Erweiterung der Bibliothek, 
Wintersporttage, Arbeitsgemeinschaften, Theaterauffüh-
rungen, Autorenlesungen usw…), sondern auch tolle Akti-
onen ins (Schul)leben gerufen worden. So organisierte der 
Förderverein u.a. Vortragsabende, die Bewirtungen bei 
den Einschulungsfeiern, den Theater-AG-Aufführungen 
und beim Spielsachenflohmarkt.  
Ganz besonders möchte ich mich auch für die vertrauens-
volle Zusammenarbeit im pädagogischen Bereich und der 
Schulentwicklung bedanken. Hr. Philipp hat seine Ideen, 
Vorschläge und auch konstruktive Kritik immer gewinn-
bringend in Gesprächen und verschiedenen Arbeitsgrup-
pen (u.a. Schulregeln, Neustrukturierung / Rhythmisie-
rung des Unterrichtsvormittags, Fremdevaluation, Schul-
fest) eingebracht. 
Lieber Albrecht, du hinterlässt der Schule viele tolle Er-
rungenschaften in ganz verschiedenen Bereichen.  
Herzlichen Dank. Florian Gräßlin 

 

_______________________________________________ 

Mitgliederversammlung 

Die nächste Mitgliederversammlung des Fördervereins 
findet am 18. Januar 2017 um 20 Uhr im Lehrerzimmer 
der Grundschule statt. Alle Vereinsmitglieder sind dazu 
herzlich eingeladen.  
_______________________________________________ 


