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September 2012
in unserer Grundschule Satzvey

Liebe Eltern,
die ersten Wochen des neuen Schuljahres sind wie im Flug vergangen und unsere Erstklässler sind schon richtige Schulkinder geworden.
Das Lesen und Rechnen macht Spaß und die Fortschritte und Erfolge sind enorm.
Schon stehen die Eltern mit den Schulkindern des nächsten Schuljahres vor der Tür. In der 39. Kalenderwoche, also vom 24.9. bis zum
27.9. sind die Anmeldungen für das Schuljahr 2013/14.
Daher mussten wir auch recht früh und sehr kurzfristig den Tag der offenen Tür einrichten, um allen Eltern, auch Ihnen, die Gelegenheit
zu geben, Unterricht und die neuen Gegebenheiten der Schule zu besichtigen und Gespräche zu führen.
Endlich und dank der Kollegin Uschi Gruß ist jetzt auch unsere neue Homepage im Netz. Wir hoffen, jetzt aktueller und umfangreicher
informieren zu können. Einige Bereiche, Aktuelles und Elternbriefe sind bereits dazu gekommen. Ebenfalls werden noch zusätzliche
Bereiche, u.a. für den Förderverein und die OGS, dazukommen. Auch ein interner Bereich wird aufgebaut werden, den Sie dann aber nur
mit einem Passwort einsehen können.
Die konstituierenden Sitzungen der Klassenpflegschaften sind abgehalten und die neue Schulpflegschaft wurde gewählt. Wichtige
Beschlüsse wurden auf der ersten Schulkonferenz gefasst. Hierüber wird an anderer Stelle berichtet.
Endlich liegen auch die Ergebnisse der Vergleichsarbeiten „VERA“ im Landesvergleich vor. Gerade im Bereich Sprache haben die jetzigen
4. Schuljahre hervorragend abgeschnitten. Auf kommunaler Ebene wurde politisch die Sekundarschule ins
Leben gerufen. Die Verwaltung wird an den einzelnen Schulen in nächster Zeit das Konzept mit Hilfe der Fachleute vorstellen.
Dank der spontanen Bereitschaft von Eltern (Müttern) der ersten Klasse in der Bücherei mitzuhelfen und Frau Seifert und Frau Klose zu
unterstützen, kann unsere Schülerbücherei ihre Öffnungszeiten auch weiterhin aufrecht erhalten.
Ich wünsche Ihnen und besonders unseren Kindern noch eine schulisch ereignisreiche spätsommerliche Zeit
Stefan Plack

VERA 2012
Die Ergebnisse der Vergleichsarbeiten waren sehr
positiv. Die auf den ersten Blick nicht ganz so
erfolgreich erscheinenden Ergebnisse in Mathematik im
Vergleich zum Bereich Sprache lassen sich teilweise
durch die Aufgaben-stellung und die Art und Weise der
Durchführung erklären. So mussten beide Mathematikbereiche an einem Tag hintereinander durchgeführt
wer-den. Auch waren die Aufgabenstellungen nach
unserer Meinung zu sehr einseitig auf einen Bereich
bezogen. Dennoch bleibt festzuhalten, dass die
Ergebnisse kritisch für die weitere Arbeit im
Mathematikunterricht betrachtet werden müssen.
Hervorragend sind die Ergebnisse im Lesen. Hier scheint
unser Lesekonzept zu greifen, auch ein Erfolg unserer
Schülerbücherei. 60% erreichen hier die höchste Stufe und 82% lesen durchschnittlich oder besser. Auch im Sprachgebrauch sind 71%
durchschnittlich oder besser.
Stufe 5 bedeutet die höchst zu erreichende Stufe.

Sponsorenschwimmen
In nächster Zeit ergeht ein Elternbrief mit dem Angebot ein Sponsorenschwimmen zu unterstützen. Ihre Kinder können an
einem Dienstagnachmittag, am 2.10., mit Hilfe von geschwommenen Runden im Zikkurrat einen vorher mit den Sponsoren ausgehandelten
Geldbetrag erschwimmen. Eltern, Großeltern, Freunde und Verwandte können als Sponsoren fungieren. Ein Großteil des Geldes soll dann der
Schule, d.h. Ihren Kindern zu Gute kommen. Ebenso soll mit der Elternschaft überlegt werden, auch einen Teil des Geld einem karitativen
Zweck zukommen zu lassen. Eine detaillierte Info wird erfolgen.

Die Schulpflegschaft
Auf der Schulpflegschaft am 12.9.2012 wurde Frau Saskia Matuschek zur neuen Schulpflegschaftsvorsitzenden gewählt. Frau Sabine
Vollmer übernimmt wie bisher die Funktion der stellvertretenden Vorsitzenden. Die dritte Elternvertreterin in der Schulkonferenz ist
Frau Antje Driftmeyer. Ergänzt wird die Schulkonferenz durch die drei Lehrervertreter, Frau Alexandra Offermann, Frau Alwine Klein
und Frau Annika Ibscher.
Beschlüsse der Schulkonferenz


Die Schulkonferenz hat beschlossen, dass als Ausgleichstag für den offiziellen Schulsamstag (Tag der offenen Tür am 15.9.2012)
der 31.5.2013 als Brückentag (nach Fronleichnam ) unterrichtsfrei ist.



Beschluss der Schulkonferenz auf Grundlage der Ordnung für den Bildungsgang in der Grundschule (AO GS) §5 und §6


Die GGS Satzvey verzichtet beim Versetzungszeugnis in die Klasse 3 auf Noten.



Das Versetzungszeugnis in die Klasse 3 enthält neben der Beschreibung der Lernentwicklung und des Leistungsstandes in den
Fächern Hinweise zum Arbeits- und Sozialverhalten.



Die Zeugnisse in Klasse 3 enthalten Noten.



Das Halbjahreszeugnis der Klasse 3 enthält neben der Beschreibung der Lernentwicklung und des Leistungsstandes in den
Fächern Hinweise zum Arbeits- und Sozialverhalten.



Im zweiten Halbjahr werden die Hinweise zum Arbeits- und Sozialverhalten dann aufgeführt, wenn sich gegenüber dem Zeugnis
des ersten Halbjahres wesentliche Veränderungen ergeben haben. Ansonsten erfolgt lediglich ein Hinweis auf das Zeugnis im
1.Halbjahr.



Das Halbjahreszeugnis der Klasse 4 enthält Noten und eine Empfehlung für eine weiterführende Schule.



Das Versetzungszeugnis in Klasse 5 enthält Noten.

(Dieser Beschluss wurde auf jeweils einstimmigen Beschluss der Schulpflegschaft und der Lehrerkonferenz gefasst.)
Ebenso wurde durch die Schulkonferenz der Flohmarkt am 25.11. (Totensonntag) und ein zweiter pädagogischer Fortbildungstag
(ganztägige Konferenz) im zweiten Halbjahr, wie vom Ministerium empfohlen, genehmigt.

Leitbild der GGS Satzvey
Bereits in der letzten Elterninfo hatte ich die Entwicklung des Leitbildes angesprochen. Hierzu sind auch schon eine Reihe Ideen von
Eltern- als auch Lehrerseite eingegangen. Es wird nun Aufgabe einer kleinen Arbeitsgruppe aus Eltern und Lehrern sein diese
zusammenzufassen. Nach einem Gespräch mit dem Vorstand der Schulpflegschaft werde ich über das weitere Vorgehen berichten.

Angebot eines Elternarbeitskreises
Frau Sallak-Rose, die bereits vor einigen Jahren an unserer Schule ein Elterntraining erfolgreich durchgeführt hat, bietet eine solche
Veranstaltung wieder an.
Dieses professionelle Training wird an 10 Abenden á 2,5 Stunden durchgeführt und kostet inklusive Material 180 €.
Interessierte können sich auch unter der Homepage www.nurmut.org erkundigen.
Hier ist u.a. über die Inhalte nachzulesen:
Wollen Sie konstruktive Gespräche mit Ihrem Kind? Alles einmal sagen statt hundertmal? Sehnen Sie sich nach Ruhe in Ihrem
Familienleben? Wünschen Sie eine klare, einfache, ermutigende Richtlinie zu Ihrer Erziehungsmethode?
In der heutigen Zeit ist es nicht einfach, gute Eltern zu sein. Das Elterntraining zeigt Ihnen einen erfolgreichen Weg der zeitgemäßen
Erziehung nach Rudolf Dreikurs.
Nach
•
•
•
•
•
•
•
•

dem Eltern - Training werden Sie
sich selbst als Eltern (Mutter / Vater) wohl fühlen
eine Einstellung gewinnen, der Sie in Ihrem eigenen Stil folgen können
auf die positiven Fähigkeiten Ihres Kindes bauen
Gleichwertigkeit leben
die Botschaft des Verhaltens Ihres Kindes besser
verstehen und effektiv darauf reagieren
sich selbst und Ihr Kind ermutigen
mehr Freude, Energie und Ruhe in Ihrem Alltag haben
als mutige Eltern (Mutter / Vater), mutige Kinder großziehen

•
•
•
•

in Situationen ruhig und gelassen bleiben, bei denen Sie früher explodiert sind
lächeln dort, wo Sie früher lieber weinen wollten
bestimmte Ereignisse mit mehr Humor und Gelassenheit betrachten
statt kämpfen und verlieren, die Kinder für sich gewinnen

Endlich neue Homepage
Unsere Homepage finden Sie in neuer Form aber nach wie vor unter:
www.grundschulesatzvey.de

