
 


 

SCHÖN ist die NACHT, 
wenn uns das Leben 
mit Liebe nährt. 
 

STILL ist die NACHT, 
wenn uns neue Träume 
geboren werden. 
 

 Mossautal, im Advent 2015 
Liebe Eltern, 
„Bald schon ist Weihnachten“ - so sangen die Kinder bei unserer diesjährigen gemeinsamen Weihnachts-
feier in der Quellkirche in Güttersbach am Montagnachmittag - und stimmten uns so auf das bevor-
stehende Fest ein. Diese ganz besondere Atmosphäre im Kirchenraum, das Flackern der Kerzen, die 
leuchtenden Kinderaugen und die Lieder, Texte und Verse kündeten das Weihnachtsfest an und ließen 
uns das Wunder der Weihnacht erspüren. Ich bin froh und dankbar, dass wir mit Ihnen allen diese 
Schulweihnacht feiern konnten! 
Dankbar bin ich auch, dass es, trotz aller Schwierigkeiten, in diesem Jahr wieder möglich war, helfende 
Hände zu finden, Menschen, die sich in die Gemeinschaft Grundschule Mossautal einbringen, die 
Mitdenken und Mithandeln zum Wohle der uns anvertrauten Kinder. 
Einschließen will ich in meinen Dank außer den Eltern auch mein Team und alle Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Grundschule sowie Herrn Bürgermeister Dietmar Bareis! 
Wie immer blicken wir auf ein ereignisreiches Jahr zurück, in dem viele Aktivitäten und Höhepunkte 
neben dem Unterricht das Schulleben geprägt haben. 
Im dritten Jahr ist nun schon unser Ganztagsangebot, das rege genutzt wird. So sind wir in der 
Grundschule Mossautal in der Lage, Möglichkeiten der Betreuung bis 15.00 Uhr anzubieten, dadurch die 
Eltern zu entlasten und die Kinder in ihrer sozialen Kompetenz durch gemeinsames Essen, gemeinsames 
Lernen und gemeinsame AG-Teilnahme zu schulen. 
 

Im JANUAR besuchten uns die Sternsingerkinder der katholischen Kirchengemeinde St. Sophia und 
segneten, wie in jedem Jahr, unser Schulhaus und alle die dort ein- und ausgehen und mit dem 
Leseforum WINTER starteten wir literarisch in das neue Jahr. 
 

Im FEBRUAR hallte beim Schulfasching ein lautes „Grundschule Mossautal – Helau!“ durch das 
Schulhaus. Mit den TÜV-Kids des TÜVs Hessen experimentierten die Kinder der 4. Klasse zum Thema 
„Luft und Luftdruck“ und am Besuchsvormittag der zukünftigen Erstklässler stand die Mathematik im 
Mittelpunkt.  
 

Mit viel Eifer beteiligten sich im MÄRZ die Dritt- und Viertklässler am diesjährigen Wettbewerb 
„Känguru der Mathematik“ und erzielten dabei wieder tolle Ergebnisse. Die Kinder der 1. und 2. Klasse 
beschäftigten sich zusammen mit den zukünftigen Schulanfängern am Schnuppertag mit dem 
Bilderbuch „Der Hase mit der roten Nase“ von Helme Heine.  
Das Theater „Sternenstaub“ erfreute im Rahmen des Leseforums FRÜHLING die Kinder und 
Lehrerinnen mit „Geschichten aus der alten Truhe“ und das Theaterstück „Geheimsache Igel“ 
sensibilisierte die Kinder für den Umgang mit guten und schlechten Geheimnissen. 
Die Schulinspektion bescheinigte uns eine sehr gute Arbeit und mit dem Frühlingskonzert und der 
Übergabe der Sportabzeichen verabschiedeten wir uns in die verdienten Osterferien. 
 

Der Theatertag Frühling im APRIL war das Highlight in dem sich neigenden Schuljahr. Mit dem 
Theaterpädagogen Alexander Kaffenberger entwickelten und probten alle Kinder über Monate das 
Stück und ließen das Band des Frühlings bei der Aufführung in der gut besuchten Mossautalhalle 
fliegen. Am Welttag des Buches beteiligten sich erneut die Viertklässler. 
 

Im MAI beschäftigten sich die Kinder der Klassen 3 und 4 im Rahmen eines Umweltprojektes der 
Entega unter dem Motto „Energie erleben und verstehen“ mit dem Thema Strom und mit der Aktion 
„Zeitschriften in die Schulen“ am Leseförderprojekt der Stiftung Lesen. 
Die Grundschule Mossautal nahm wieder am Fußballturnier der Grundschulen des Odenwaldkreises teil. 
Auch in diesem Jahr zogen wir in die Endrunde ein und belegten dort den 10. Platz. Ebenso hatte unsere 
Mädchenmannschaft wieder Erfolg. Die Klassenfahrt der Viertklässler führte nach Lindenfels und war  
 

 

HEILIG ist die NACHT, 
wenn uns Verheißungen 
weitertragen. 
 

                           Vera-Sabine Winkler 



 
 

 
wie immer ein schönes gemeinsames Erlebnis zum Ende der Grundschulzeit. Beim Themenabend 
„Gelassener erziehen“ bekamen interessierte Eltern Tipps und Hinweise zum Thema „Erziehung“. 
 

Als Schule mit dem Themenschwerpunkt Musik besuchten wir im JUNI das Schülerkonzert „Sinfonien 
entdecken Brahms‘ Zweite“ im Staatstheater Darmstadt. Zum Schwerpunkt LESEN lasen beim 
Leseforum SOMMER ehemalige SchülerInnen der Grundschule Mossautal den jetzigen SchülerInnen vor 
und die Kinder der Klasse 2 erwarben wieder den BIB(liotheks)-FIT-Lese-Kompass in Kooperation mit 
der katholischen öffentlichen Bücherei Erbach und verbrachten eine Lesenacht in der Schule. Sportlich 
wurde es dann noch Ende des Monats bei den Bundesjugendspielen. 
 

Gleich zum Beginn des JULIs starteten die Klassen 3 und 4 nach Darmstadt, um im Hörsaal der TU das 
Angebot „Studenten experimentieren für Grundschüler“ wahrzunehmen. Die Aktion „Schulkinder lesen 
für Kindergartenkinder“ wurde erneut umgesetzt, ebenso wie die Rückenschule mit der 
Physiotherapeutin M. Hanst für alle Kinder der Klassen 1 und 2. Endlich war auch das Wetter in diesem 
Schuljahr so, dass wir mit allen Kindern das Schwimmbad in Güttersbach besuchen konnten, was den 
Kindern immer besonders viel Freude macht!  
Erneut stellten wir fünf PreisträgerInnen bei der Initiative „Kreatives Schreiben“ der Stiftung der 
Sparkasse Odenwaldkreis und waren ebenso erfolgreich beim Leichtathletik-Wettbewerb. 
Abschied nehmen mussten wir von Lea und Lukas unseren engagierten FSJlern und von den Kindern der 
4. Klassen, was nicht ohne Tränen blieb! 
 

Der AUGUST brachte allen wunderbar heiße und entspannte Sommerferien, bevor sich im  
SEPTEMBER das Schulhaus wieder mit Leben erfüllte. 
Einen prominenten Start in ihr Schulleben erwartete die 14 ABC-Schützen durch die Teilnahme von 
Staatssekretär Metz, Schulamtsdirektorin Werle-Wittmann, Dr. Reuter vom Odenwaldkreis und des 
Ersten Beigeordneten der Gemeinde Mossautal Harald Eisenhauer, die, neben ihren Eltern, Großeltern 
und vielen anderen Gästen, an der Einschulungsfeier teilnahmen. Große Wiedersehensfreude der 
Erstklässler herrschte bei der Wanderung mit der Schulgruppe der Kindergartenkinder zum 
Hildegeresbrunnen. 
 

Im OKTOBER fand zum ersten Mal gemeinsam mit Pfarrerin Fricke ein Erntedankgottesdienst in der 
Aula der Grundschule statt. Kurz vor den Herbstferien besuchten die Viertklässler das Merck-
Juniorlabor der TU Darmstadt und erlebten einen sehr interessanten Forschervormittag und mit dem 
traditionellen Herbstkonzert verabschiedeten wir uns in die Herbstferien. 
 

Das Theater „Prima Klima“ der Energiesparaktion Hessen, bei dem die Kinder allerhand rund ums Thema 
Energie sowie Klima- und Ressourcenschutz erfuhren, besuchte die Grundschule Mossautal im 
NOVEMBER. Im Rahmen des „Bundesweiten Vorlesetags“ konnten wir den neuen Landrat des 
Odenwaldkreises Frank Matiaske begrüßen. Er las uns „Geschichten von Lucy“ vor. Außerdem besuchten 
wir das wunderschöne Musical „Die Schneekönigin“ der Musikschule Odenwald.  
 

Der DEZEMBER stand wieder ganz im Zeichen der Weihnachtsfeiern. Wie in jedem Jahr bereicherten 
unsere Kinder wieder die Seniorenweihnacht der Gemeinde Mossautal und besuchen noch das 
Seniorenhaus Odenwald der Familie Hey. 
Unsere Schulweihnacht in der Güttersbacher Kirche war wunderschön und am letzten Schultag werden 
wir ab 10.30 Uhr eine kleine weihnachtliche Feier in der Aula gestalten, zu der Sie alle sehr herzlich 
eingeladen sind. 
 

Am Dienstag, dem 22. Dezember 2015, ist der letzte Schultag. Der Unterricht endet für alle Kinder 
nach Plan, zum Ganztag erhielten Sie eine gesonderte Abfrage. 
Der erste Schultag nach den Ferien ist Montag, der 11. Januar 2016. 
 

Dies war mein letzter Weihnachtsbrief an die Eltern unserer Kinder und ich hoffe und wünsche, dass 
diese Tradition Bestand haben wird.  
Zum Schluss wünschen wir Ihnen, Ihren Kindern und allen, die zu Ihnen gehören, ein ruhiges und 
gesegnetes Weihnachtsfest.  

Für das Jahr 2016 Gesundheit, Zufriedenheit und Glück und weiterhin ein so gutes Miteinander in der 
Grundschule Mossautal. 
 Weihnachtliche Grüße 

 Monika Braun mit dem Team und den MitarbeiterInnen der Grundschule Mossautal 
 


