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Liebe Eltern,
wie schnell doch die Zeit vergeht. Erst vor wenigen Wochen erhielten unsere Schüler ihr
Zwischenzeugnis. Die meisten von ihnen in Form eines dokumentierten Lernentwicklungsgespräches. Die Resonanz aller daran Beteiligten war sehr positiv. Es stellt für Eltern und insbesondere für die Schüler eine größere Transparenz des Lern- und Leistungsstandes dar. Die
Kinder schätzen sich oft sehr realistisch ein, finden es wertschätzend, dass mit ihnen und nicht
über sie gesprochen wird und die gemeinsam formulierten Zielvereinbarungen haben einen
anderen Stellenwert als vom Lehrer formulierte „Fördermaßnahmen“.
An dieser Stelle bedanke ich mich bei allen Eltern recht herzlich, dass der doch sehr knapp
gesteckte zeitliche Rahmen eingehalten werden konnte und Sie sich die Zeit für das Gespräch
nahmen.
Nun stehen schon die Osterferien vor der Tür. Die Schüler der 4. Klasse geben nochmals richtig
Gas, da sie am 2. Mai ihr Übertrittszeugnis erhalten. Auch unsere Zweit- und Drittklässler sind
gefordert:
Seit Jahren sind die Orientierungsarbeiten (OA) in der 2. Jahrgangsstufe wie auch die Vergleichsarbeiten (VERA-3) in der 3. Klasse in der Grundschule ein fester Bestandteil zur
Kompetenzfeststellung wie auch für individuelle Förderprozesse. Sie werden vom Staatsinstitut
für Schulqualität und Bildungsforschung (ISB) durchgeführt und sind für alle Grundschulen
verpflichtend. Im Bereich OA wird das Fach Deutsch/Richtig schreiben geprüft (19.04.2016).
Im Bereich von VERA-3 geht es um Lesen (19.04.2016), Zuhören (21.04.2016) und Mathematik
(26.04.2016).

Rückblick
Bei unserem Schul- und Sportfest „wir laufen für Kinder“, das im Juli 2015 stattfand, haben unsere
Schüler in nur zwei Stunden die Rekordsumme von 2200 Euro erlaufen. Mit der Hälfte des Betrages
wurde das Unicefprojekt „sauberes Trinkwasser“ unterstützt – lesen Sie dazu im Anhang den
Dankesbrief von Unicef!
Die andere Hälfte diente als Startkapital zur Anschaffung eines neuen Klettergerüstes für unseren
Pausenhof.

Im Rahmen einer „Zamm’ geht’s Aktion“, die am Samstag,
30.04.2016 von 9:00 bis 14:00 Uhr stattfindet, soll der Pausenhof
für unsere Schüler noch bunter und attraktiver gestaltet werden:
Hüpfspiele, Bänke, Fußballtore, Bäume pflanzen…

Der Elternbeirat, der diese Aktion ins Leben gerufen hat, hofft auf viele freiwillige Helfer. Für
kostenlose Getränke ist gesorgt.
Nun wünsche ich allen erholsame Osterferien!

Mit freundlichen Grüßen

Schulleiterin
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