25.04.17
„Die Menschen bauen zu viele Mauern
und zu wenige Brücken.“
Isaac Newton

Liebe Eltern,
frisch aus der Osterpause zurück, möchten wir Ihnen aktuelle Informationen zu
unserem Schulleben geben.
Streitschlichtungsausbildung
Frisch ausgebildet hat unter der Leitung von Frau Trapp eine neue Gruppe von
Streitschlichterinnen und
Streitschlichtern ihre wichtige Arbeit
an unserer Schule aufgenommen
und ergänzt das bisherige Team.
Unser Dank geht an:
Von links nach rechts, vorne:
Lina, Sophia, Hannah, Jason, Dalal,
Lena und Anna-Lena
hinten: Maya, Daria, Kiara, Tjard,
Orange, Fenna, Botan, Janno,
Sören, Julian, Helen, Anna, Linn

Brotschneideteam
Zum Schuljahresende müssen wir uns durch das Ausscheiden der
ViertklässlerInnen vom Brotschneideteam Frau Struba und Frau Janßen
verabschieden. Frau Kar erwartet Nachwuchs und scheidet daher auch aus dem
Team aus! Wir danken den Dreien herzlich für ihren Einsatz für die Kinder und
würden uns sehr freuen, wenn sich NachfolgerInnen finden würden, die jeden
zweiten Freitag Zeit haben, morgens das von der Oldenburger Tafel gelieferte Brot
aufzuschneiden und auf die Klassenkörbe zu verteilen. Entweder gleich um 8.00 Uhr
oder auch erst um 8.45 Uhr kann diese Arbeit begonnen werden. Um 9.30 Uhr
werden die Körbe zur Frühstückspause in die Klassen geholt.
Melden Sie sich bei Interesse gern im Sekretariat!
Schulmüsli
Auch in unserem Schulmüsliteam, das einmal im Monat über den Schulverein
mittwochs das leckere Frühstücksangebot für alle Kinder anbietet, scheiden viele
fleißige Helferinnen und Helfer aus, da die Kinder in die weiterführenden
Schulen wechseln. Wir danken allen ganz herzlich für ihren Einsatz und
freuen uns auf neue Unterstützung. Haben Sie Zeit einmal im Monat beim
Obst schneiden, Schalen vorbereiten und / oder Austeilen zu helfen?

Da mit Frau Erdmann auch eine der beiden Organisatorinnen ausscheidet, ist auch
hier eine Nachfolge gesucht, die gemeinsam mit Frau Brose im Vorfeld die Einkäufe
übernimmt und abrechnet. Wer Zeit hat, einmal im Monat zu helfen oder sogar in der
Organisation mitwirken möchte, kann sich im Sekretariat oder direkt bei Frau Brose
melden (Tel: 38447887, Mailkontakt: r.k.brose@t-online.de).

Ganztag
Das Schulamt hat unter Mitwirkung der Schulleitungen der Ganztagsgrundschulen
mit der Entwicklung eines alternativen Ganztagskonzeptes begonnen. In letzter Zeit
hat es einige irritierende Informationen dazu gegeben. Bitte lassen Sie sich dadurch
nicht verunsichern.
Eine Alternative zum bisherigen Konzept wird notwendig, falls es durch das
Kultusministerium keine Erleichterungen im Bereich der Zusammenarbeit mit den
freien Trägern der Jugendhilfe (bei uns: KiB e.V.) geben kann. Da z.Zt. das
Arbeitnehmerüberlassungsgesetz greift, dürfen sich die Lehrkräfte und die
MitarbeiterInnen des KiB nicht fachlich abstimmen oder regelmäßig über die Kinder
austauschen, was für einen Kooperationsprozess grundlegend wäre. KiBMitarbeiterInnen des schulischen Ganztags dürfen keine Elterngespräche führen,
keine Briefe herausgeben u.v.m. Dies schränkt uns alle sehr ein.
Seit zwei Jahren bemühen sich alle Vertragspartner um Erleichterungen in den
rechtlichen Vorgaben, bisher jedoch ohne Veränderungen zu erreichen.
Für den nächsten Monat hat das Kultusministerium neue Informationen angekündigt.
Bis zu den Sommerferien wird die Ganztagskonzeptgruppe verschiedene
Konzeptvariationen erarbeitet haben. Der Rat der Stadt wird im Herbst darüber
abstimmen.
Sobald konkrete Vorschläge vorliegen, beraten wir diese wie üblich in den
schulischen Gremien. Die Betreuung der Kinder wird in jedem Fall sicher gestellt
sein.

Schulverein
Am Mittwoch, 3. Mai, findet um 20.00 Uhr die Jahreshauptversammlung
unseres Schulvereins bei uns in der Schule statt. Unser großer Dank gilt
Herrn Aumann-Münch als Vorsitzenden, dessen letztes Kind im Sommer
die Schule verlässt und für den wir nun eine Nachfolge im
Schulvereinsvorstand suchen! Alle Interessierten können sich gern bei
Herrn Aumann-Münch selbst, Frau Ramke-Bruns oder Herrn
Heidemann melden (Kontakte: s. Homepage).

Schöne Frühlingstage wünschen Ihnen im Namen des Kollegiums,
aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
S. Stehno, Rektorin

I. Brockmann, Konrektorin

