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Liebe Eltern, 
 
auch in diesem Jahr möchten wir Ihnen zu Beginn der 2. Schulhalbjahres wichtige Informationen zukommen lassen. 
Einleitend möchten wir uns aber zunächst bei Ihnen für das gute Miteinander bedanken, das im Zusammenwirken 
von Eltern und LehrerInnen an so vielen Stellen sicht- und spürbar wird. 
 
Zurzeit bereiten wir gemeinsam mit den ErzieherInnen in den Kindertagesstätten die Schulanfänger des Sommers 
2015 auf ihren Schulstart vor. Der Jahrgang wird mit derzeit knapp 70 Kindern wieder größer ausfallen als in den 
vorherigen Schuljahren. Wegen möglicher Änderungen durch externe Anmeldungen zur Ganztags- oder 
Schwerpunktschule und anderer Unklarheiten wird eventuell noch längere Zeit offen bleiben, wie viele Klassen 
(insgesamt, halb- und ganztags) wir bilden können. Sobald die Klassenbildung feststeht, werden wir die 
betroffenen Eltern informieren.   

Den Vorsitz im Schulelternbeirat (SEB)  haben nach den Neuwahlen im Herbst  Frau Emig-Allmendinger und Herr 
Özkiris übernommen. Wir wünschen den beiden gutes Gelingen in der neue  Amtsperiode und bedanken uns 
zugleich beim ausgeschiedenen Schulelternbeirat  für die geleistete Arbeit. Weitere Informationen zum SEB finden 
Sie auf unserer Internetseite im Bereich „Menschen“. 
 
Die personellen Veränderungen  zum 01.02. sind in diesem Jahr zu unserer Freude überschaubar. Frau Walter hat 
ihre 2. Staatsprüfung mit Erfolg bestanden und wurde an eine andere Schule versetzt. Ihre Stelle als 
Lehramtsanwärterin übernimmt Frau Goebel, die uns bereits aus ihrer Zeit als PES-Vertretung vertraut ist. Frau 
Rösch steht uns bis auf Weiteres nicht zur Verfügung, da sie am Studienseminar  in Rohrbach stark eingebunden ist. 
Im Gegenzug kehrt Frau Fried-Förster aus der Elternzeit zurück und übernimmt Unterricht  im 2. und 4. Schuljahr. 
 
Bitte beachten Sie die folgenden wichtigen Termine in der Zeit bis zu den Sommerferien: 
  
25.03. Beginn der Osterferien, 11.30 Uhr Schulschluss 08.05. VERA-Korrekturtag (unterrichtsfrei 3. Kl.) 

13.04. 1. Schultag nach den Osterferien   15.05. bewegl. Ferientag (nach Chr. Himmelfahrt) 
28.04.  VERA-Arbeit Mathematik 3.Klasse   05.06. bewegl. Ferientag (nach Fronleichnam) 
05.05. VERA-Arbeit Deutsch I  3. Klasse   24.07. Abschlussgottesdienst, 
                     11.30 Uhr Unterrichtsschluss, Sommerferien 
 

Am 28.04., 05.05. und eventuell auch 07.05 nehmen unsere Drittklässer an den bundesweiten VERA-Arbeiten teil. 
Wegen der aufwändigen Korrekturen gewährt das Land den Lehrkräften einen gemeinsamen Korrekturtag, der bei 
uns am 08.05. stattfindet. An diesem Tag ist für die Kinder der 3. Klassen unterrichtsfrei. Bei Betreuungsproblemen 
kann Ihr Kind am Unterricht der 2. oder 4. Klassen teilnehmen. Bitte melden Sie sich bei Bedarf rechtzeitig bei der 
Klassenlehrkraft oder im Sekretariat. 
 
Offene Termine: Noch nicht terminiert ist unser gemeinsames Schulfest, das auf jeden Fall an einem Samstag und 

voraussichtlich im Juli stattfinden wird. Nach dem Fest wird es als Ausgleichstag einen schulfreien Montag oder 
Freitag geben. Über beide Termine werden wir Sie informieren, sobald die Absprache zwischen Gesamtkonferenz 
und Schulelternbeirat erfolgt ist. 
Der Termin für die Abschlussfeier der 4. Klassen steht noch nicht fest. Eine schriftliche Einladung geht den Eltern 
der 4. Klassen rechtzeitig zu. Auch die Termine für die Domfahrt der 3. Klassen und den Moscheebesuch der 4. 

Klassen werden noch bekannt gegeben. Aktuelle finden Sie auch auf unserer Homepage unter „Aktuelles“. 
 
Zum Unterricht: 
Unsere im Februar 2014 eingeführte Atelierarbeit für die 3. und 4. Klassen hat sich gut etabliert.  Das intensive 

Arbeiten in kleinen und klassenübergreifenden Gruppen zu so interessanten Themen wie Theater, Kreistanz, 
Experimente, Zeitreise, Malerei, Ballspiele oder Rope Skipping und Ultimate Frisbee  führt  zu teils erstaunlichen 
Ergebnissen und Lernfortschritten. Die zusätzliche Fördergruppe ist eine wichtige Unterstützung für  Kinder mit 
Lernproblemen. 
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Der Sportförderunterricht wird gut angenommen, ebenso das Chorangebot  und die Hausaufgabehilfe für Kinder 

mit Migrationshintergrund. Sollten Sie hierzu Fragen haben, nehmen Sie bitte Kontakt mit Ihrer Klassenleitung auf. 
 
Das Miteinander der Kinder in der Schule erleben wir derzeit als kameradschaftlich und entspannt. Nur sehr selten 
kommt es zu unangemessenen Streitigkeiten oder ernsteren Auseinandersetzungen. Hier trägt wohl das 
gemeinsame erzieherische Bemühen von Eltern und LehrerInnen Früchte. Auch unsere wöchentlichen Klassenräte 
und unsere Regelungen für unangemessenes Verhalten leisten einen wichtigen Beitrag zur Konfliktbewältigung und 
Prävention. Lassen Sie uns diesen Weg weiter fortsetzen, um möglichst alle Kinder nachhaltig zu erreichen. 
 
In den Klassenstufen 2 bis 4 haben wir in den letzten Wochen ca. 180 jeweils halbstündige Lehrer-Schüler-
Elterngespräche geführt. Die Gespräche ersetzen das frühere Verbalzeugnis und ermöglichen es, individuell über die 
Kompetenzen und den Unterstützungsbedarf eines Kindes zu sprechen. Wir erleben diese neue Form der 
Zusammenarbeit unter Einschluss des Kindes als wohltuend, effektiv und vor allem nachhaltig. 
 
Die Verkehrssituation in der Zufahrt zum Lehrerparkplatz bleibt unbefriedigend. Trotz regelmäßiger Hinweise in 

Elternbriefen, trotz der Kontrollen des Ordnungsamtes und der Polizei und  trotz der aufgestellten Sperr- und 
Halteverbotsschilder wird die Zufahrt nach wie vor von Eltern zum Bringen oder Abholen ihrer Kinder genutzt. Immer 
wieder kommt es hierbei zu kritischen Situationen. So wurde in der vergangenen Woche erneut ein auf dem Gehweg 
laufendes Kind fast von einem wendenden Fahrzeug erfasst. Teilweise wird die Zufahrtsschranke geöffnet, bisweilen 
werden sogar die Sperrklötze neben der Zufahrtsschranke entfernt, um über den Gehweg an der Schranke 
vorbeizufahren. Auch das persönliche Ansprechen der Betroffenen durch Lehrkräfte und andere Eltern führt nur 
selten zu einer größeren Einsicht, sondern häufig auch zu gereizten Reaktionen. 
Wir möchten im Namen der gesamten Schulgemeinschaft und insbesondere unserer Kinder noch einmal eindringlich 
appellieren: Bitte nehmen Sie Rücksicht und beachten Sie das Verbot. Ihr Kind kann den Schulweg in der Regel 

zu Fuß bewältigen. Sollte es doch einmal erforderlich sein, mit dem Auto zur Schule zu kommen, können Sie andere 
Parkflächen in der Umgebung benutzen, z.B den Parkplatz oberhalb der Realschule, während der Stoßzeit um 8 Uhr 
auch den Parkplatz am Goldenen Eck (Fußwegverbindung!) oder die Nonnenstraße.  In Notfällen, etwa bei einer 
Verletzung Ihres Kindes, können Sie die Zufahrt natürlich kurzzeitig befahren. Bei längeren Beeinträchtigungen, z.B. 
einem Gipsbein, können Sie im Sekretariat für die erforderliche Zeit einen Parkausweis erhalten. 
 
In Bau 1 befindet sich bekanntermaßen unsere „Kleidersammelstelle“ mit  Fundstücken aus dem Schulgelände bzw. 
der Turnhalle. Mittlerweile haben sich dort sehr viele Kleidungsstücke angesammelt. Wir werden unseren 
Hausmeister Herrn Orth bitten, den Bestand zu den Osterferien einer weiteren Verwendung bei einer 
Altkleidersammlung oder einer Entsorgung zuzuführen. Uhren, Schlüssel, Brillen, Schmuck, Geldbeutel und andere 
Wertgegenstände finden Sie weiterhin im Flur vor dem Sekretariat.  
 
Bitte beachten Sie weiterhin 

 dass wir stets aktuelle Adressen und Telefonnummer von Ihnen erhalten 

 dass vor und auf dem Schulgelände abgestellte Kinderfahrzeuge nicht beaufsichtigt oder versichert sind 

 dass Sie bei uns die Möglichkeit haben nach Absprache am Unterricht Ihres Kindes teilzunehmen 
 
Abschließend möchten wir Sie auf die anstehende Befragung von Eltern und Kindern durch die staatliche 
Agentur für Qualitätssicherung (AQS) hinweisen, zu der Sie in den nächsten Tagen weitere Informationen und 

einen Fragebogen erhalten. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie möglichst alle an der Befragung teilnehmen 
könnten, damit wirklich die Eindrücke und Meinungen der gesamten Elternschaft erfasst werden können. Bitte 
beachten Sie, dass die letzte Abgabemöglichkeit für den Fragebogen der 20.02.2015 ist.  

Ihr Kind (3. und 4. Klasse)  wird in der Schule online befragt. In beiden Fällen stellen wir gemeinsam mit der AQS 
völlige Anonymität sicher. Im Juni wird die AQS dann an zwei Tagen den Unterricht besuchen und im Anschluss eine 
umfangreiche Auswertung der erhobenen Daten und gewonnenen Eindrücke erstellen. Auf der Grundlage dieser 
Auswertung werden wir gemeinsam an der weiteren Entwicklung unserer Schule arbeiten können. 
 
Im Namen aller Lehrkräfte und MitarbeiterInnen wünschen wir Ihnen und Ihren Kindern einen guten Start in das 2. 
Halbjahr . Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit bei möglichst zahlreichen Anlässen im Schulleben. 
 
Herzliche Grüße 
 
 
 
Stephan Wöckel (Schulleiter)     Uwe Bousonville (stellv. Schulleiter) 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   
 
Den Elternbrief vom 02.02.2015 habe ich / haben wir erhalten. 
 
Name: ________________________________________  Klasse: _________ 
 
Unterschrift: ___________________________________ 


