2. Elternbrief im Schuljahr 2019/20

11.09.2019

Sehr geehrte Eltern,
einer Umfrage im Auftrag des KIKA1 zufolge sehen Schülerinnen und Schüler die Schule als Ort sozialer
Begegnung: sie freuen sich auf die Freundinnen und Freunde, die Pausen und Wandertage- aber auch auf
die Lehrkräfte ☺. Unterricht wird zwar erst an siebter Stelle genannt, ist aber noch
wesentlich beliebter als Hausaufgaben und Leistungskontrollen .
Schlussfolgerungen daraus zu ziehen, ist sicherlich ein geeignetes Thema für alle Gremien.
Ich denke, dass die Einführung des Mittagessens im Klassenverband dem Bedürfnis der Kinder
nach einem Miteinander Rechnung trägt. Seit Anfang September ist die eFöB der Földerichschule
in ihren Containerbau auf dem Schulgelände umgezogen, sodass nun das gesamte Gelände in der
Melanchthonstraße ausschließlich von der Paul-Moor-Grundschule genutzt wird.
Einige Putz- und Umräumarbeiten stehen noch an, bevor auch die Räumlichkeiten „in Besitz“ genommen
werden. Veränderungen des Konzepts der eFöb, die sich aus dieser neuen Situation ergeben, werden Ihnen
auf einem Elternabend am 01.10.2019 um 18 Uhr vorgestellt.
Vom 23. bis 28. September wird es wieder die Aktionstage „Zu Fuß zur
Schule“ geben, über die Sie bereits informiert wurden. Wir hoffen auf große
Beteiligung; ich betone aber, dass das Mitmachen freiwillig ist.
Auf Anregung der Schulkonferenz wird es in diesem Schuljahr zweimal eine individuelle Rückmeldung des
Arbeits- und Sozialverhaltens in den Klassenstufen 3 bis 6 geben. Im ersten Schritt erfolgt eine Einschätzung
durch Klassenteam und Schülerin/Schüler unabhängig voneinander, die im zweiten Schritt Grundlage für
ein Gespräch zwischen diesen ist. Sie als Eltern erhalten eine Kopie und melden bei Bedarf einen
Gesprächswunsch beim Klassenteam an.
Einem Wunsch der Elternschaft folgend hier noch einmal der Weg zur „richtigen“ Entschuldigung von
Fehlzeiten: Am ersten Fehltag bis 7.30 Uhr (telefonisch oder per Mail) mit Auskunft über wahrscheinliche
Dauer (ohne Nachricht ist die Schule verpflichtet, Sie im Laufe des Tages zu kontaktieren). Am dritten
Fehltag bedarf es einer schriftlichen Nachricht, am ersten Schultag nach dem Fehlen muss eine schriftliche
Entschuldigung mit Angaben über Dauer und Grund des Fehlens erfolgen (Ausnahme: Eintägiges Fehlen,
das bereits schriftlich z. B. per Mail entschuldigt wurde).
In der Anlage erhalten Sie eine Übersicht der bisher bekannten Termine des Schuljahres 2019/20.
Der 3. Oktober ist ein Feiertag, ab 4.10. beginnen die Herbstferien, die eFöB ist geöffnet.
Die Schule beginnt wieder am 21.10.2019 (Unterricht nach Plan).

28.09. Schulhof Beauty Day (10.30 bis 13.00 Uhr)

Mit freundlichen Grüßen
Barbara Haensch-von Oelhafen

 Montag, 18. November
1

Tagesspiegel vom 07.09.2019

Studientag des Kollegiums (Schule und eFöB geschlossen)

