Elternbrief Nr. 1/ September 2018
Sehr geehrte Eltern,

12.09.2018

das neue Schuljahr hat angefangen, die SchülerInnen haben ihre Plätze in den Klassenzimmern gefunden,
und auch der Stundenplan hat Gestalt angenommen.
Ich möchte Ihnen nun kurz einige Informationen geben:
Lehrkräfte
Wir starten mit einem deutlich veränderten Team ins Schuljahr: 8 neue Lehrkräfte verstärken unser
Kollegium. Ich werde sie am ersten Elternabend vorstellen.
Wir sind kräftig am Wachsen und haben in diesem Schuljahr 220 Schüler.
Lernmittel
Es gibt für alle SchülerInnen wieder einen Lernplaner und wir haben uns entschlossen, in den
Hauptfächern als Übungsmaterial wieder Arbeitshefte, die auf die Schulbücher abgestimmt sind,
anzuschaffen, die den Schülern gehören und beschrieben werden dürfen.
Ich hoffe, Sie haben Verständnis dafür, dass wir pro Arbeitsheft und für den Lernplaner je 5 Euro
Unkostenbeitrag einsammeln werden, damit uns noch Geld für weitere Anschaffungen bleibt.
Den Lernplaner hat Ihr Kind bereits erhalten. Blättern Sie ihn durch, es gibt einen Lehrer- Eltern –
Austausch, Entschuldigungsformulare sowie eine Dokumentation der Lernnachweise. Bitte unterschreiben
Sie die Seiten regelmäßig. Der Lernplaner muss immer in der Schultasche sein, er ist für alle, Eltern,
Schüler und Lehrkräfte, bedeutend.
Die erste Übung starten wir nun gleich: Bitte unterschreiben Sie im Lernplaner im Lehrer – SchülerAustausch, dass Sie diesen Elternbrief Nr. 1 / September 18 erhalten haben.
Die Schulbücher binden Sie bitte mit Ihrem Kind ein. Bitte achten Sie darauf, dass der Einband NICHT im
Buch festgeklebt wird.
Entschuldigungen
Bitte denken Sie daran, dass Sie weiterhin Ihr Kind vor 8 Uhr telefonisch unter 07346-2525 krank melden.
Bitte auch dazu sagen, ob Ihr Kind für diesen Tag Mittagessen bestellt hat. Der AB gibt das dann an Frau
Egly weiter.
Dennoch benötigen wir an dem Tag, an dem Ihr Kind wieder in die Schule kommt, eine schriftliche
Entschuldigung im Lernplaner auf der entsprechenden Seite. Bitte geben Sie keine losen
Entschuldigungszettel mehr mit.
Elternabend
Am Donnerstag, den 27.09. um 19 Uhr laden wir Sie herzlichst zu unserem ersten Elternabend ein.
Dieses Schuljahr finden wieder alle Elternabende am selben Termin statt und wir starten gemeinsam in der
Mensa für Informationen, die alle betreffen. Danach geht es in die Lerngruppen. Ich weiß, dass manche
von Ihnen sich dann entscheiden müssen, in welche Lerngruppe sie gehen. Aber auf diese Weise haben
Sie die Möglichkeit, alle FachlehrerInnen kennenzulernen. Sicher können sie andere Eltern bitten, Ihnen
aus den Lerngruppen zu berichten, die Sie dann nicht besuchen können.

Nachmittagsunterricht
Wir starten in der kommenden Woche, allerdings ist bereits am Montag eine schulinterne Fortbildung zur
Realschulabschlussprüfung, sodass der Unterricht der Mentoren bei Frau Tasidimou und in Lerngruppe 810 nicht stattfinden kann.
Die Wahl der Ags in den Lerngruppen 6-7 findet derzeit statt, bitte unterschreiben Sie diesen Wahlzettel
gleich heute. Die Achtklässler werden in Projekten der Berufsorientierung arbeiten. Hier erhalten Sie in der
kommenden Woche genauere Informationen.
Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass es weiterhin nicht vorgesehen ist, dass die SchülerInnen in der
Mittagspause das Schulgelände verlassen. Ich bin der Meinung, das hat sich bewährt, der
Zusammenhalt in der Schülerschaft wird dadurch gefestigt und die Schüler können in der Mittagspause ihre
Freundschaften pflegen.
Lernentwicklungsberichte
Die Gemeinschaftsschule ist grundsätzlich und aus gutem Grund eine Schule ohne Noten. Wir geben us
große Mühe, die Texte für die Lernentwicklungsberichte passend und aussagekräftig zu schreiben. Sie
bekommen bei den Lernnachweisen die Prozente ausgewiesen und in den Hauptfächern sogar noch die
Kompetenzen ausgewiesen.
Sollten Sie dennoch für Ihr Kind Noten wünschen, teilen Sie uns dies bitte schriftlich bis zum 05.10. mit. Ich
wähle bewusst diesen Termin, weil ich dazu gerne am Elternabend noch etwas sagen möchte. Ich selbst
bin kein Freund von Noten und halte sie nicht für geeignet, Ihnen eine Rückmeldung zu geben, was Ihr
Kind kann.
In den Abschlussklassen werden jedoch für alle SchülerInnen von Anfang an Noten gegeben.
Sonderfall Lerngruppe 8:
Wir raten allen Eltern unserer Achtklässler, die eventuell die Schule nach der neunten Klasse verlassen,
Noten zu beantragen. Den Bewerbungen für eine Ausbildungsstelle legt man besser einen
Lernentwicklungsbericht mit Noten bei. Den dürfen wir aber nur dann erstellen, wenn Sie Noten beantragt
haben.
Anbau
Wir sind weiterhin sehr beengt und freuen uns auf zusätzlichen Platz! Die Planungen sind abgeschlossen,
die Vorbereitungen sind in vollem Gange. Wir hoffen auf einen Baubeginn nocht in diesem Schuljahr!
Weitere Termine:
Di.

2.10. Schwäbischer Apfeltag mit Projekten in allen Lerngruppen.
Unterstützung und Besuche sind willkommen. Genauere Informationen folgen.
Di. 2.10. 19 Uhr Elternbeiratssitzung
Do. 11.10. Lehrerausflug (Unterrichtsende 10.30 Uhr) Bitte geben Sie Frau Egly Bescheid,
wenn Sie eine Betreuung für Ihr Kind brauchen. Sie können auch in den Lernplaner schreiben.
Di. 06.11. 19.30 Uhr Herzliche Einladung zu einem Vortrag in der Schule in Kooperation mit der VH.
Thema: Iss dich schlau
So, das waren die ersten Informationen für das neue Schuljahr. Ich wünsche uns allen, Schülern, Ihnen
und den Lehrkräften, ein gutes Gelingen und grüße Sie herzlichst,

Gabriele Zick, Schulleiterin

