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Liebe Eltern,
hier einige sehr wichtige Informationen für Sie zur personellen Situation
und zur Stundenplangestaltung.

Klassenlehrerwechsel wird es zu keinem Zeitpunkt geben,
Fachlehrerwechsel allerdings schon. So übernimmt z.B. Frau Schröder
bereits jetzt den Mathematikunterricht in der 3a und der 4b, dies wird
auch im März so bleiben.

Mit freundlichen Grüßen
Mediatoren-Ausbildung im dritten Jahrgang
Schulleiterin

INFORMATIONEN
Personelle Situation und Stundenplan
Wie Sie sicher schon bemerkt haben, wurde in der letzten Woche Frau
Lange ganz überraschend von unserer Schule wieder abgezogen. Wir
haben uns leider auch nicht richtig von ihr verabschieden können, weil
sie Mittwoch auch noch erkrankt und gar nicht mehr in die Schule
zurückgekehrt ist. Mit ihrem Weggang fehlen uns viele Stunden, die
vorübergehend auch nicht ersetzt werden können. Am 04. März tritt
eine neue Kraft ihren Dienst in Lockhausen an: Frau Busse wird zunächst
als Fach-lehrerin für Englisch und Sport überwiegend im ersten und
zweiten Jahrgang eingesetzt werden. Bis dahin gilt der Zwischenplan,
den die Kinder schon erhalten haben. Dieser Plan bewegt sich für alle
Klassen im Rahmen der offiziellen Stundentafel, es gibt keine
unzulässigen Kürzungen. Die ersten Klassen starten in der nächsten
Woche zunächst mit je einer Stunde Englischunterricht, die zweiten
Klassen müssen für ein paar Stunden gemeinsam zum Sport gehen, Frau
Teuber hilft in der 4a mit Englisch aus. All dies wird sich Anfang März
ändern, es gibt dann noch einmal einen ganz neuen Stundenplan, der
auf Grund der besseren personellen Ausstattung auch Förderbänder
enthalten wird.

Die Streitschlichter-Ausbildung startet am übernächsten Montag
(17.02.14) in der 6. Stunde. Ich werde den Kindern den Sinn der Sache
erläutern und das Programm vorstellen. Vier freiwillige Kinder aus jeder
der beiden Klassen werden dann ausgewählt, um sich im kommenden
Halbjahr zu Mediatoren ausbilden zu lassen. Die Ausbildung bedeutet
mindestens eine volle Zeitstunde wöchentlich zusätzliche Arbeit für die
Kinder. Die Stunde wird bis zum März montags von 12.20 – 13.20
stattfinden, ab dem 4. März dann zu einer entsprechenden Zeit. Nur
Kinder, die mit außerunterrichtlichen Aktivitäten noch nicht zu sehr
belastet sind, sollten sich um einen Platz bewerben.
Mediator sein ist eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe, die dann im
vierten Schuljahr regelmäßig und verlässlich erfüllt werden soll, damit
wir dem Wunsch vieler Kinder nach mehr friedlich verlaufenden
Auseinandersetzungen näher kommen. Wenn Sie weitere Fragen hierzu
haben, wenden Sie sich bitte an mich.

Förderräume neben den ersten Klassen
Die Möbel, mit denen die renovierten Räume ausgestattet werden
sollen, sind bestellt! Leider erfolgt die Lieferung nicht so rasch wie
erhofft, aber es tut sich etwas, auch wenn es noch nicht so aussieht!
Frau Peters hat inzwischen auch im Keller schon Großes geleistet – die
Räume dort sind weitgehend geleert und aufgeräumt, sodass bei
Eintreffen der Möbel weniger Ansehnliches von oben nach unten
verschoben werden kann.

