Termine 2016
18.04.16:

Pädagogischer Tag – Kinder haben schulfrei

19.04.16:

Autorenlesung Nicola Huppertz Jahrgang 2 und 3

20.04.16:

19.30 Uhr OGS Elternabend

26.04.16:

VERA – Mathematik

28.04.16:

VERA – Deutsch (Lesen)

03.05.16:

Vera - Deutsch (Zuhören)

05.05.16:

Christi Himmelfahrt

07.05.16:

beweglicher Ferientag

17.05.16:

Pfingstferientag

26.05.16:
27.05.16:

Fronleichnam

LOCKHAUSER SCHULBLATT
2/2016

beweglicher Ferientag

12.06.16: Umwelttag Heerser Mühle

Informationen und Wissenswertes der
Grundschule Lockhausen

Verantwortlich:
Ausgabedatum:
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April 2016

Liebe Eltern,
nach einem langen und trüben Winter freuen sich alle auf den
Frühling, mit seinen Blumen und dem bunten Leben. Auch bei uns
allerhand los…
Mit freundlichen Grüßen

Schulleiterin

INFORMATIONEN
Raumluftmessung
Das Ergebnis der Raumluftmessung liegt uns nun vor mit
folgenden Ergebnissen: In der OGS und der Sporthalle haben sich
keine erhöhten Sporengesamtkonzentrationen und auch keine
auffällige Anreicherung einer Schimmelpilzart herausgestellt.
Sowohl der Klassenraum 20 (ehemals 4b) wie auch der VESUVRaum weisen eine leichte Anreicherung von Schimmelpilzen auf
wie sie typisch ist für Räume mit Feuchtigkeitsschäden. Das
beauftragte Institut bewertet die Luftkeimkonzentration in beiden
Räumen als nur leicht erhöht und hält gesundheitliche
Beeinträchtigungen nur bei Allergikern und Menschen mit
geschwächtem Immunsystem für möglich. Beide Räume werden
nur noch anlassbezogen und höchst eingeschränkt genutzt. Nach
Abschluss der Bauphase wird der Raum 20 saniert sein und wieder
zur Verfügung stehen, auf die Nutzung des VESUV-Raums können
wir dann komplett verzichten, wir werden wohl einen Lagerraum
daraus machen.

QA-Qualitätsanalyse
Vor fünf Jahren hatten wir die Qualitätsanalyse bei uns, zu Beginn
dieser Woche hat sie sich erneut angekündigt. Im System der QA
selbst hat es einige Veränderungen gegeben: Bis Mitte Mai wird
ein Portfolio der Schule eingereicht; Ende August findet ein
Abstimmungsgespräch statt, in dem Schwerpunkte der
Überprüfung festgelegt werden und das alle schulischen Gruppen
einbezieht; der eigentliche Besuch der Schule mit
Unterrichtsbeobachtungen und Interviews folgt danach in einem
Zeitfenster von bis zu maximal zwei Jahren. Wir hoffen sehr, dass
unsere Baumaßnahmen bis dahin abgeschlossen sind. Näheres
zum Abstimmungsgespräch (z.B. zur Auswahl der Beteiligten)
erfahren Sie noch vor den Sommerferien.
Flüchtlingskinder
Vier Kinder aus Syrien, alle sind Jungen im Alter von 7 bis 9 Jahren,
besuchen ab dieser Woche unsere Schule. Sie werden den
bestehenden Klassen altersmäßig zugeordnet, damit sie möglichst
rasch Kontakte knüpfen und damit beginnen können, Deutsch zu
lernen. Um ihnen dabei wenigstens etwas Unterstützung geben zu
können, haben wir entschieden, im vierten Jahrgang jeweils eine
Stunde Kunst zu streichen und diese beiden Stunden sowie zwei
weitere aus gestrichenen Doppelt-besetzungen den Kindern zum
Deutsch-Lernen zur Verfügung zu stellen. Die Stundentafel lässt
dieses Verfahren zu. Keins der Kinder ist wohl bisher zur Schule
gegangen. Wir hoffen, dass sie sich gut einleben und die
Möglichkeit haben, in den Klassen Fuß zu fassen.
Pädagogischer Tag
Wir möchten Sie bei dieser Gelegenheit nochmal daran erinnern,
dass am kommenden Montag, 18.04.2016, unser pädagogischer
Tag gemeinsam mit der OGS stattfindet und Ihre Kinder schulfrei
haben.

