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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
mit diesem Elterninfo möchte ich Sie über Inhalte informieren, die in diesem Schuljahr im Elternbeirat
diskutiert worden sind und in den verschiedenen Konferenzen Thema waren und zu Absprachen oder
Beschlüssen führten:
Informationen zur Differenzierung/ Förderung im Schuljahr 17/18
Zu Beginn dieses Schuljahrs war unsere Schule sehr gut mit Lehrerwochenstunden versorgt. Dies hat
zwar inzwischen abgenommen, wir sind aber noch immer in der glücklichen Lage einen Puffer zu haben,
der unseren Schülern zu Gute kommt. Im aktuellen Schuljahr werden die überzähligen Stunden wie folgt
genutzt: In manchen Klassen können Lehrkräfte eine zusätzliche Förderstunde anbieten und Kinder so
gezielt unterrichten. In anderen Klassen haben wir, wenn es die Planung zulässt, zwei Lehrkräfte im
Teamteaching eingesetzt. Dort wird dann von der Klassenlehrkraft aktuell entschieden, ob die Klasse zur
Differenzierung und spezifischen Förderung geteilt wird oder ob die zweite Lehrkraft mit einem oder
mehreren Schülern arbeitet.
Absprachen zur Benotung
In den verschiedenen Konferenzen/ Sitzungen haben wir unter anderem gelöst, dass alle Kinder unserer
Schule von Klasse 1-4 nach demselben Punktespiegel und mit den gleichen Noten beurteilt werden.
Somit greifen alle Lehrkräfte ab Februar auf dasselbe System zurück und es gibt ab dem Halbjahr halbe
Noten, Plus- und Minusnoten, sowie ganze Noten. (So, wie Sie diese auch in den Halbjahresinformationen vorfinden.)
Es ist nicht mehr üblich, dass man einen Notendurchschnitt unter Lernzielkontrollen schreibt, da die
Leistung des Kindes an sich selbst und nicht an Klassenkameraden bemessen werden soll. Sollte eine
schriftliche Arbeit in Zukunft aber besonders gut oder besonders schlecht ausfallen, wird die Lehrkraft
Sie darauf aufmerksam machen, damit Sie eine Orientierung vorfinden.
Die Note zur Schrift und Gestaltung, die in der 3. und 4. Klasse vergeben wird, setzt sich zusammen aus
Noten in Deutsch, Mathematik und Sachkunde.
Schmutziger Donnerstag - 8. Februar
Am letzten Schultag vor den Fastnachtsferien, am Donnerstag, 8. Februar beginnt die Schule für Ihr
Kind nach Stundenplan. In der ersten Stunde sind die Fachlehrkräfte in den Klassen und unterrichten
nach Absprache. Ab der 2. Stunde beginnt das schulinterne närrische Treiben.
Der Schultag endet in Allmannsweier nach der Befreiung durch die Hexen um 11.30 Uhr. Der Chor
entfällt an diesem Tag. Die Eltern der Erst- und Zweitklässler melden aber bitte an die Klassenlehrkräfte
zurück, ob ihr Kind bis zum regulären Unterrichtsende Betreuung braucht.
Der Schultag in Nonnenweier endet nach Stundenplan.
Ihr Kind kann gerne verkleidet zur Schule kommen. Allerdings bitte ohne „Waffen“. Erfahrungsgemäß
führen diese immer zu Streitereien oder Tränen. Auch möchten wir - und damit denken wir an die
Putzkräfte unserer Schulen - nicht, dass die Kinder Konfetti mit in die Schule bringen. Wir bitten Sie, dies
zu berücksichtigen.
Ab dem 9. Februar haben wir Ferien, der Unterricht beginnt wieder am Montag, 19. Februar.
mit freundlichem Gruß

