
 

 

Elternbrief Nr. 3 

Schuljahr 2017/18 

 

 

 1 

 

21. Dezember 2017 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

zum Ende des Kalenderjahres erhalten Sie hier einige aktuelle Informationen.  

Der Einzug in unser neues Schulhaus, das Zurechtfinden und Eingewöhnen sowie das alltägliche 
Schulleben hier fordert Lehrkräfte und Schulleitung immer noch sehr. Wie man es von privaten 
Bauvorhaben kennt, ist nach Einzug immer noch vieles zu tun… Auch nach mehreren Monaten im neuen 
Gebäude läuft es an vielen Stellen noch nicht rund. Baumängel müssen beseitigt, weitere 
Einrichtungsgegenstände und Materialien geordert sowie Lieferungen eingeräumt und katalogisiert 
werden. Das ist u. a. der Grund, dass Sie heute – mit Versand der Weihnachtswünsche – erst diese 
Informationen erhalten, die eigentlich schon im November an Sie herausgehen sollten. Dafür bitte ich 
um Nachsicht. 

 Personal 

Es gab einen Wechsel bei der Schwangerschaftsvertretung für Frau Lersch. Hier konnten wir Frau 
Krahwinkel gewinnen. Sie hat Mitte November ihren Dienst bei uns aufgenommen und sich schon gut 
eingearbeitet. Wir begrüßen Sie herzlich in unserem Team.  

 Aktualisierte Terminliste / Terminankündigungen  

Zu diesem Elternbrief erhalten Sie als Anlage eine aktualisierte Terminliste – wie von Ihnen gewünscht 
und rückgemeldet ab sofort immer in chronologischer Form und nicht mehr nach Themen sortiert.  

Auf folgende (neue) Termine möchten wir hinweisen: 

Di. 20.02.2018 – 19.00 Uhr Informationsabend für Eltern und Lehrer*innen:  

„Erfolgreich gemeinsam lernen“ – innere und äußere Leistungsdifferenzierung – 
Empirische Erkenntnisse und schulische Konzepte“ – Prof. U. Vieluf, Mitglied der 
wissenschaftlichen Begleitung der Pilotphase Gemeinschaftsschule Berlin 

Do. 22.02.2018 – Studientag für Schülerinnen und Schüler 

Erfahrungswerte aus den ersten Monaten im neuen Schulhaus machen es zwingend 
notwendig, dass sich das Lehrerkollegium zeitnah im Rahmen einer Ganztagskonferenz 
mit den Konzepten zur Raumnutzung, zur Aufsicht und zum Umgang mit Regelverstößen 
gemeinsam auseinandersetzt und hier nachsteuert. Für diesen Tag erhalten die 
Schüler*innen Lernzeit-Aufgaben für zu Hause. Sollte es Familien geben, bei denen die 
Betreuungssituation an diesem Tag ein großes Problem darstellt, kann eine Not-
Betreuung in der Schule eingerichtet werden. Eine Abfrage dazu erfolgt Anfang Februar. 

 EDV-Konzept - Sachstand „BYOD“ (Bring your own device)   

„Bring your own device“ steht für ein schulisches Konzept, bei dem jede/r Schüler*in das eigene 
Notebook zum Arbeiten mit in die Schule bringt. Dieses Konzept möchten wir an unserer Schule 
umsetzen und haben dafür im letzten Jahr schon einige Planungs- und Entwicklungsschritte 
unternommen. Mittlerweile haben wir neue Erkenntnisse, so dass die anfängliche Idee, ein mit den 
pädagogischen Programmen der Schule kompatibles Notebook über uns zum Kauf anzubieten, nicht 
weiterverfolgt wird. Ab wann wir damit starten können, dass die Schüler*innen regelmäßig mit dem 
eigenen Notebook in der Schule arbeiten, steht noch nicht fest. Wir benötigen noch eine Ausstattung von 
schuleigenen Notebooks, damit auch diejenigen, die kein eigenes Notebook haben, eines für die 
Arbeitsphasen ausleihen können. Diese haben wir momentan noch nicht. 

Im Zusammenhang mit unserem EDV-Konzept können wir jedoch jetzt einen anderen Schritt bereits 
machen: Ab sofort können unsere Schüler*innen kostenlos das Software-Paket ‚office365‘ nutzen. Eine 
Information dazu erhalten Sie als Anhang mit diesem Brief.  
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 Sponsorenlauf 

Unser Sponsorenlauf im September war ein voller Erfolg! Wir freuen uns, dass eine Summe von über 
10.000,- € zusammengekommen ist. Unsere Schülerinnen und Schüler sind sehr viele Kilometer 
gelaufen und haben anschließend fleißig die Gelder bei ihren Sponsoren eingesammelt. Für Ihre 
Unterstützung und die großzügigen Spenden bedanken wir uns ganz herzlich. Das Geld soll für weitere 
schöne Sitzgelegenheiten auf dem Schulhof verwendet werden. 

 Tag der offenen Tür 

Auch der Tag der offenen Tür – das erste Mal im neuen Gebäude – war ein voller Erfolg. Über 600 
Besucher*innen waren interessiert daran, unsere Schule anzusehen, sich über unsere Konzepte zu 
informieren und mit den Lehrkräften, Schüler*innen und Eltern ins Gespräch zu kommen. Auch hier ein 
herzliches Dankeschön für Ihre Hilfe und die zahlreichen Kuchenspenden. 

 Werkstattangebot aus dem Bereich Technik am Dienstagnachmittag 

Nach den Herbstferien konnten wir als weiteres Werkstattangebot auch ein Angebot am 
Dienstagnachmittag eröffnen. Herr Vogel, ein pensionierter Techniklehrer, arbeitet aus Freude am Beruf 
für ein paar Stunden bei uns und bietet zwei Technikwerkstätten an. In der Werkstatt am Dienstag (13.00 
– 14.30 Uhr) sind noch freie Plätze. Interessierte Schüler*innen können sich gern noch hierfür im 
Sekretariat anmelden. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
S. Sommer 
Schulleiterin 

 


