
Achern, 08.05.2017

Elternbrief Nr.9 im Schuljahr 2016/17

Sehr geehrte Eltern,

in diesen Wochen finden an der Schule die Abschlussprüfungen in den 9./10. Klassen statt.
In der nächsten Woche können sich die Kinder und Jugendlichen im Rahmen der
Projektwoche vom 17.-19. Mai an einer Vielzahl kreativer, spannender und sicherlich sehr
interessanten Projekte teilnehmen. Fast 30 Projekte sind an einer bunten Informationswand
in der Aula ausgeschrieben. Die Schüler hatten sichtlich Freude bei der Auswahl ihrer drei
Projektwünsche.
Ich danke unserer Konrektorin, Frau Riehle, für die Organisation, den Lehrkräften für die
zahlreichen Angebote und ich wünsche den Kindern viele neue Erkenntnisse verbunden mit
Spaß und Freude bei den Projekten.

Bereits in den Pfingstferien beginnt der Umbau der Verwaltung. Die großen
Umbaumaßnahmen sind für die Sommerferien geplant. So können die Kinder ohne
Störungen ihren Unterricht besuchen. Sie, liebe Eltern, bitte ich in den nächsten Wochen um
Nachsicht, wenn es im Verwaltungsablauf evtl. zu kleineren Störungen kommen sollte.
Damit im Schulbetrieb möglichst alles reibungslos weitergeht, haben wir in Rücksprache mit
der Schulkonferenz und dem Elternbeirat das Schulfest ins kommende Schuljahr
verschoben.

Die Anmeldezahlen für die kommenden Klassenstufen 1 und 5 sind wieder sehr erfreulich.
So werden wir ab dem kommenden Schuljahr über 80 Erstklässler/innen in der Grundschule
begrüßen. Die Klassen 5 und 10 sind mit jeweils mehr als 40 Anmeldungen sicherlich wieder
zweizügig. Dies bedeutet auch eine große Zunahme im Ganztagsangebot den Lerngruppen
5 bis 7.

Für eine gewinnbringende Weiterentwicklung des Gemeinschaftsschulkonzepts findet ein
Pädagogischer Tag statt, an dem das gesamte Kollegium intensiv zusammenarbeiten wird.

Der Pädagogische Tag wird

am 26. Mai 2017 stattfinden. An diesem Tag haben alle Kinder schulfrei.



Grundschulkinder, die bei der Caritas angemeldet sind, können von der Schuki betreut
werden, wenn Eltern dies benötigen. Da diese Betreuungsgruppen gesondert eingerichtet
werden müssen, bitte ich Sie nur in „Härtefällen“ davon Gebrauch zu machen und den
unteren Abschnitt bei der Caritas (Ganztagesbetreuung) abzugeben.

Bereits im April fand die zweite Sitzung des Elternbeirates in diesem Schuljahr statt.
In dieser Sitzung wurden u.a. folgende Punkte besprochen:

- In den letzten Wochen waren vermehrt Erwachsene (Eltern und auch Schulfremde) im
Schulhaus unterwegs. Dies wird sowohl von der Schulleitung als auch vom Elternbeirat
kritisch gesehen. Wir bitten Sie, liebe Eltern, sich während der Unterrichtszeit nicht ohne
Termin im Schulhaus aufzuhalten. Die Lehrkräfte sind angewiesen alle Erwachsene, die im
Schulhaus sind, anzusprechen. Sicherlich ist es auch ihr Wunsch, dass die Kinder sicher und
ungestört in der Schule lernen können. Der Elternbeirat begrüßt und unterstützt dieses
Vorgehen ausdrücklich.

- In der Schulmensa erhalten die Kinder ein leckeres Mittagessen und können auch ein
Pausenvesper kaufen. Das reichhaltige Angebot wurde im Elternbeirat besprochen und
überwiegend begrüßt. Ich wurde gebeten, folgenden Hinweis zu geben: Eltern können, wenn
die in der mit dem Mensaausweis bezahlen, sehen, was sich die Kinder zum Essen kaufen
und so dem erzieherischen Auftrag gerecht werden.

- Es wurde die Bitte ausgesprochen auch darauf hinzuweisen, dass Kinder, die erkrankt sind,
Zuhause bleiben sollen. Dies ist für die erkrankten Kinder besser und schützt vor weiteren
Ansteckungen.

- Sollte es notwendig sein, dass wir Eltern dringend erreichen müssen, ist es wichtig, dass im
Sekretariat neben der eigentlichen Telefonnummer auch eine Notfalltelefonnummer
angegeben ist.

Mit freundlichen Grüßen

Heinz Moll
Gemeinschaftsschulrektor

GEMEINSAM LEBEN – GEMEINSAM LERNEN – GEMEINSAM LACHEN
GEMEINSCHAFTSSCHULE ACHERN

--------------------------------------------------------------------------------------------------
Rückgabe bei der Ganztagsbetreuung oder bei der Klassenlehrkraft bis Freitag, 17. Mai 2017

Da am 26.05.2017 kein Unterricht stattfindet brauchen wir für unser Kind:

__________________________(Name) ____ (Klasse) am 26.05.2017 dringend eine Betreuung im
Rahmen der „SCHUKI“. Die Betreuung am 26.05.2017 endet um 15.00 Uhr. Bis dahin holen wir
unser Kind ab, bzw. es kann um 15.00 Uhr Nachhause gehen.

   _____________________                  _________________________________________
    Ort,  Datum                                        Unterschrift der Eltern / Erziehungsberechtigten


