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Liebe Eltern, 

zunächst möchte ich Ihnen allen auch im Namen des Kollegiums ein gutes 

Neues Jahr wünschen. 

Kaum aus den Weihnachtsferien zurück, stehen die nächsten wichtigen 

Termine vor der Tür. 

Die offizielle Zeugnisausgabe für die Klassen 3 und 4 erfolgt am Freitag, 

den 29.1.2016. In welchem Umfang die Klassenlehrer Beratungsgespräche 

führen, wird gesondert mitgeteilt. Die Kinder der 1. und 2. Klasse erhalten 

nur ein Jahreszeugnis zum Schuljahresende. 

Laut Schulgesetz wird der Unterricht am Tag der Zeugnisausgabe auf 

drei Stunden gekürzt. Offizieller Unterrichtsschluss für alle Klassen ist 

daher um 11.05 Uhr. Selbstverständlich findet die OGS statt.  

Auch die närrische Zeit ist nicht mehr weit. Bereits in der ersten 

Februarwoche ist Weiberfastnacht. 

Zu Weiberfastnacht kommen alle Kinder mit ihrem Wunschkostüm zur  

Schule. Für Cowboys, Indianer u.a. gilt aber, dass keine Knallplättchen 

verwendet werden dürfen. Neben der schon traditionellen Karnevalsfeier 

in der Aula geht es anschließend in den Klassen hoch her. 

Unterrichtsschluss für alle ist nach der 4. Stunde. Die Kinder, die in der 

Betreuung sind, feiern dann in der OGS weiter.  

Von Freitag bis einschließlich Dienstag ist dann die Schule wegen der 

kleinen Karnevalsferien geschlossen. Die OGS findet am Freitag und 

Dienstag nur für die Kinder statt, die vorher für diese beiden Tage 

angemeldet worden sind. 

Trotz oder vielleicht auch wegen der bevorstehenden Zeugnisse wünsche 

ich allen eine lustige und närrische Zeit. 

Stefan Plack 

Schulleiter 

 

Klassenpflegschaften 

Die 2. Klassenpflegschaftssitzungen finden in allen Klassen zu Beginn des 

2. Halbjahres statt. Bereits am Dienstag, den 2.2. findet um 19.30 Uhr 

eine Schulpflegschaftssitzung statt, in der die Veranstaltungen und 

Termine für das 2. Halbjahr vorbereitet werden.  

 

 



Känguru 

Der nächste Kängurutermin steht auch wieder vor der Tür. Der Känguru-

Wettbewerb findet in diesem Jahr am 17. März 2016 statt. 

Anmeldeschluss ist aber bereits der 19. Februar. Wie in den letzten 

Jahren sind wieder viele unserer Schülerinnen und Schüler motiviert 

daran teilzunehmen. Eine Trainingsmöglichkeit gibt es in der Schule durch 

den Känguru – Kalender, mit dessen Hilfe die Kinder ihre mathematischen 

Kenntnisse testen und festigen können. 

 

Die freiwillige Teilnahme am Wettbewerb ist für alle Schülerinnen und 

Schüler der Klassen 3 bis 13 aller Schularten möglich – lediglich die 

Zustimmung der Teilnehmer bzw. ihrer Eltern muss an der Schule 

vorliegen. Für jede Klassenstufe gibt es altersgerechte Aufgaben, die am 

Kängurutag, dem 17. März 2016, in 75 Minuten zu bearbeiten sind. 

Die Schüler nehmen in der Klassenstufe teil, die ihrem Schulalter 
entspricht.  
Die Teilnehmer in den Klassenstufen 3/4 und 5/6 erhalten jeweils 24 

Aufgaben in drei Schwierigkeitsstufen. 

Der Wettbewerb finanziert sich selbst. Zur Deckung der Kosten für 

Vorbereitung, Organisation, Auswertung und Preise wird für jeden 

Teilnehmer ein Startgeld von 2 Euro erhoben, das geschlossen vom 

verantwortlichen Lehrer oder der verantwortlichen Lehrerin zu 

entrichten ist. 

 

Vielleicht traut sich ein kleines Mathegenie aus dem 2. Schuljahr zu, an 

dem Wettbewerb (allerdings mit Aufgaben für die Klasse 3/4) 

teilzunehmen. 

Es wäre jedoch für alle ratsam, sich erst einmal Aufgaben aus den letzten 

Jahren oder aus dem Kalender anzuschauen, um dann zu entscheiden, ob 

man sich die Teilnahme zutraut. 

Dazu eine Beispielaufgabe: 

 

 

Heureka 

Auch der Heureka – Wettbewerb ist nun abgeschlossen. Wir werden über 

die Ergebnisse in den nächsten Tagen informiert werden. 

 

Computerraum 

Wir sind zurzeit dabei mit Hilfe und mit Unterstützung von Herrn Büddig, 

IT Fachmann der Stadt,  den Computerraum vorzubereiten. Eine 

Stromversorgung für die Anschlüsse der Laptops wurde schon von Herrn 

Bierfeld eingerichtet. Herr Büddig bringt alle Laptops auf den gleichen 

technischen Stand. Wir hoffen den Raum im 2. Halbjahr auch rege nutzen 

zu können. 

 

Spinnennetz 

Unser Förderverein war wieder aktiv. Nachdem von Frau Kesseler und 

Frau Wittelsbürger bereits ein hübsches Sümmchen für ein neues 

Klettergerüst gesammelt worden war, brachte der Antrag des 

Fördervereins an die Stadt einen schnellen Durchbruch. Sowohl die 

technische und handwerkliche Vorbereitung als auch die nicht 

unerhebliche Finanzierung der Restsumme übernimmt die Stadt. Jetzt 

warten wir nur noch auf trockenes Wetter, so dass das neue Spielgerät 

aufgestellt werden kann. 

 

Leistungsbewertung im Fach Mathematik und Deutsch 

Ein Schwerpunkt der pädagogischen Arbeit in den Lehrerkonferenzen des 

letzten Jahres waren Überlegungen zur Neuordnung und Überprüfung der 

Bewertung der Leistungen in Mathematik und in Rechtschreiben. Über die 

Inhalte und die Bewertungskriterien wurden Vereinbarungen getroffen. 

Darüber werden Sie in den Klassenpflegschaftssitzungen, die zu Beginn 

des 2.Halbjahres in allen Klassen stattfinden werden, ausführlich 

informiert werden. 

 

Achtung: Unsere Kleiderkammer wächst wieder!!! 


