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Liebe Eltern,
die Feierlichkeiten zum 100-jährigen Jubiläum
unseres Schulgebäudes am Vahlberger Weg
werden uns allen sicherlich noch lange in
Erinnerung bleiben, der Festakt, die
Veranstaltung in der Kirche und nicht zuletzt
der Tag der offenen Tür. Ich danke an dieser
Stelle noch einmal allen Schülerinnen und
Schülern für ihre gelungenen Beiträge, den
vielen Helfern, die für einen reibungslosen
Ablauf verantwortlich zeichnen und besonders
auch meinem Kollegium, das mit viel
Engagement und Begeisterung diese Aufgabe
gemeistert hat. Wir alle sind in dieser Zeit
enger zusammen gewachsen mit dem Ziel,
unsere Schule zu einem lebendigen Ort der
Begegnung zu machen, zu einer Schule im
Dorf und mit dem Dorf. Ich danke Ihnen für
Ihr Kommen und Ihr Interesse an der Schule
Ihrer Kinder. Wie Sie wissen, steht uns im
Jubiläumsjahr noch eine weitere
Großveranstaltung bevor, nämlich Ende April
das vom Förderverein initiierte Zirkus-Projekt.
Was es Neues gibt
Nach der Zeit des Feierns ist nun die Zeit des
intensiven Lernens angesagt. Das zweite
Schulhalbjahr ist kurz und endet schon Ende
Juni.
Die Schullaufbahnempfehlungen für die
vierten Klassen werden bereits Mitte/Ende Mai
ausgegeben. An Stundenplan und Stundenverteilung hat es keine wesentlichen
Veränderungen gegeben. Für die dritten und
vierten Klassen wird wieder eine AG-Stunde
angeboten. Sie liegt am Mittwoch in der letzten
Stunde. Vorgesehen sind Angebote im Bereich
Laubsägearbeiten, Kunst und Malerei,
Herstellen von Stabpuppen und Filzen. Für
Laubsägearbeiten und Filzen wird ein
Unkostenbeitrag erhoben. Zusätzlich läuft eine
Theater-AG für die dritte Klasse betreut von
Frau Saust.
Die Angebote der Verlässlichen Grundschule
und der offenen Ganztagsschule werden wie
gehabt weitergeführt. Insbesondere die ersten
und zweiten Klassen profitieren dabei von der
individuellen Hausaufgabenhilfe in
Kleingruppen.
Vielleicht haben Sie schon bemerkt, dass auf
unserem Schulhof ein weiteres Klettergerüst
errichtet wurde. Dieses haben wir Frau Ahrens
zu verdanken, die unser altes Gerät in Stand
gesetzt und erweitert hat. Von allen herzlichen
Dank!!! Frau Ahrens hat auch unser Rundhaus
mit „Wänden“ versehen und Efeu zur
Berankung gepflanzt. Darüber hinaus
entstehen in der Ruheecke Tische und
Sitzgelegenheiten.

Selbstevaluation in Schulen
Die Seis-Befragung geht nächste Woche in die zweite
Runde. Befragt werden dieses Mal die 3.und
4.Klassen sowie Eltern und Lehrer. Wir werden dieses
Jahr noch einmal an der Befragung teilnehmen, um
Vergleichswerte zu haben.
Die Ergebnisse der ersten Befragung sind nun
kommentiert und von uns bewertet. Das hat etwas
länger gedauert, ist aber von uns nicht zu
verantworten, da sich die externe Kommentierung
verzögert hat. Mit dem Schulvorstand wurden und
werden die Ergebnisse im Einzelnen besprochen und
evaluiert. Ein kurzer Überblick über das Ergebnis:
Alle Befragten drücken in hohem bis sehr hohem
Maße Zufriedenheit mit der Schule als Ganzem aus.
Sehr hohe Zustimmungswerte erfahren der Bereich
„Lern -und Methodenkompetenz“, der Bereich der
„Praktischen Handlungskompetenz“ und die
Möglichkeiten im Bereich des selbstgesteuerten und
selbstbestimmten Lernens. Das Leistungsniveau der
Schülerinnen und Schüler an unserer Schule wird für
insgesamt hoch gehalten. Die Schule wird von der
Mehrheit der Befragten als ein sicherer, einladender
und freundlicher Ort wahrgenommen, an dem es ein
vielfältiges kulturelles Angebot gibt. Eine Beteiligung
der Eltern an der Gestaltung des Schullebens
bestätigen diese in sehr hohem Maße. Außerdem
verfügt die Schule nach Meinung fast aller Beteiligten
über vernünftige Verhaltensregeln. Gegenseitige
Wertschätzung und ein positives soziales Klima
werden bestätigt. Sehr hohe Zustimmungswerte
erfährt auch der Bereich der Unterrichtsorganisation.
Verbesserungsbedarf besteht im Bereich der
Kommunikation. Offenbar wird unsere intensive
Pressearbeit nicht entsprechend wahrgenommen. Wir
haben uns deshalb entschieden eine homepage
einzurichten, die im nächsten Monat ans Netz gehen
wird. Genaueres erfahren Sie im nächsten Elternbrief.
Des Weiteren haben wir Flyer drucken lassen, die u.

a. unser Leitbild und die Schwerpunkte und Ziele
unserer pädagogischen Arbeit verdeutlichen
sollen. Dieser Flyer geht Ihnen heute mit dem
Elternbrief zu.
Ein Terminplan folgt in den
nächsten Tagen.
Mit freundlichen Grüßen

