1. Infobrief Schuljahr 2018/19
Liebe Eltern und Kolleg*innen,
mit diesem 1. Infobrief im Schuljahr 2018/19 begrüßen wir zuerst etwas verspätet - die neuen Schülerinnen und Schüler der drei ersten
Klassen und deren Eltern ganz herzlich in unserer Schulgemeinde. Wir
hoffen, die Kinder haben sich inzwischen gut bei uns eingelebt und schon
ganz viele neue Dinge gelernt.
Unsere neuen Kolleginnen und Kollegen
Frau Celeny (Englisch in der 1a, 2a und 3a, Kunst in der 2a),
Frau Freeman und Frau Winkler (Erzieherinnen),
Herr Werner (Mathematik in diversen 5. und 6. Klassen, Partnersprache
in der 6 euB) und
Herr Dafertshofer (Sport in diversen Klassen und GeWi in der 6a)
sind schon fleißig dabei die ihnen anvertrauten Schüler*innen zu
unterrichten.
Frau Kähl und Frau Earl haben ihre Prüfungen zur voll ausgebildeten
Erzieherin bestanden und wurden von uns übernommen. Die Referendarin
Frau Meyer ist jetzt in der 3a und 5a eingesetzt. Außerdem haben wir
mit Frau Schleu eine Praxisstudentin bis Ende Januar 2019 im Hause.
Die Anzahl der interaktiven Smartboards, hat sich inzwischen auf 8
Stück erhöht. Neben den Boards in den Klassen 6a, 5a,2euB, 6 euC, 5 euA
und 5euB und 3 euA gibt es nun ein Board im englischen Teilungsraum der
Klassen 1 euA und 1 euB. Die Verteilung der Boards auf die Klassen hängt
weiterhin stark von den Wünschen der Kolleginnen und Kollegen ab. Das
neue Board wird aus dem Verfügungsfond der Schule finanziert.
Die Auflösung unseres Lernmittelfonds ist fast beendet. Dies wurde
durch die in diesem Jahr wieder eingeführte Lehrmittelfreiheit nötig.
Insgesamt wurden 399 Eltern mit der Bitte angeschrieben sich zu
entscheiden, ob sie die Kaution ausgezahlt bekommen möchten oder die
40 € für neue Computer für beide Computerräume (die Rechner dort
sind sehr schon ziemlich alt und extrem störanfällig und langsam)
spenden wollen. Bis heute haben wir an 185 Eltern die Kaution zurück
überwiesen, 155 Eltern haben bekundet, das Geld zu spenden (6.154,20
€) und von 47 Eltern haben wir noch keine Rückmeldung enthalten. Diese

wurde gerade noch ein letztes Mal angeschrieben. Mit den verbleibenden
Restgeldern werden circa 10.500 € für die Anschaffung der moderneren,
schnelleren Rechner übrig bleiben und wir hoffen, beide PC-Räume
komplett neu bestücken zu können. Die Erneuerung ist nötig, denn die
alten Geräte sind zu langsam und arbeiten sehr unzuverlässig. Dadurch
geht immer wieder wertvolle Unterrichtszeit verloren. Dafür benötigen
wir mindestens 60 Rechner. Die Einnahmen aus dem Charlies Run, der am
Freitag 12. Oktober 2018 stattfinden wird, werden auch dafür
verwendet, denn wir werden schon eine größere Summe benötigen.
Die Bookweek im letzten Jahr stand ganz im Zeichen unserer Kooperation
mit der Eco-Ecole primaire bilingue La Courbe in Aytré und hat das
Motto „Umwelt und Nachhaltigkeit“. Auch in diesem Jahr finden wieder
vielfältige Aktionen unter diesem Thema in Zusammenarbeit mit unserer
Partnerschule in La Rochelle statt, die weiterhin finanziell durch das
Erasmus +Projekt unterstützt wird. So wird uns im Mai zu unserer
Bookweek 2019 wieder eine Klasse aus Frankreich besuchen und die
Schüler der 5 euB besuchen danach für eine Woche unsere
Partnerschule.
Die Bookweek Einahmen 2018 in Höhe von 4685,22 € sollen für die
Anschaffung eines neuen Spielgerätes auf dem Hof verwendet werden.
Und zwar wollen wir einen neuen Wirbelwind kaufen und uns die
Finanzierung mit der BBS teilen.
Die Einnahmen beim Sommerfest betrugen diesmal 2595,60 € Das ist
eine tolle Summe und wir möchten uns ganz herzlich bei allen Eltern
bedanken, die uns auf diese Weise unterstützt haben.
Der neue Kalender der Freizeitaktivitäten ist so gut wie fertig, da jetzt
fast alle Verträge mit den Kursleitern abgeschlossen wurden. Der
aktuelle Plan mit den einzelnen Angeboten hängt dann wieder in den
Infokästen aus und ist auf der Homepage veröffentlicht. Die Kurse
werden teilweise von der Schule und vom Förderkreis finanziert und sind
alle kostenlos (beim Töpfern fallen nur noch die selbst zu tragenden
Materialkosten an).
Es wird in Zukunft neben Töpfern, Fußball für Jungen und Mädchen,
Waveboard und Schach auch weiterhin 3x in der Woche (freitags wieder

im Hort ) das Angebot Origami (in englischer Sprache) geben und auch
die Roboter-AG mit dem Lego Mindstorm Material, was die GEV im
letzten Jahr angeschafft hat, wird freitags wieder von Herrn Korkot
durchgeführt. Diesmal wird der Kurs über 10 Termine gehen und ist für
die Schüler kostenlos. In einem Yoga-Kurs (Freitag ab 14:15 Uhr in der
großen Lernwerkstatt in Haus 3) werden den Kindern neben Yoga auch
Entspannungstechniken vermittelt. Alle weiteren Angebote entnehmen
Sie bitte dem Freizeit- und Aktivitäten Kalender.
Alle Kursleiter sind Fachleute, verfügen über spezielle Kenntnisse auf
dem von ihnen angebotenen Gebiet und wurden sorgfältig von der
Schulleitung ausgesucht. Sämtliche Angebote können natürlich von allen
Kindern der Schule genutzt werden.
Die im Winter letzten Jahres begonnenen Malerarbeiten kommen gut
voran. Haus 1 und 2 sind bald komplett gemalert und Haus 3 wird ab dem
neuen Jahr in Angriff genommen. Von der Firma SPH wurden auch unsere
Holzbänke mit den Tischen für die nächsten Jahre fachgerecht
überarbeitet und sehen wieder sehr schick aus.

Mit freundlichen Grüßen
Frank Effenberger, Ralf Müller
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