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Liebe Eltern, 
 
nun sind wir endlich wieder online – der Server war über eine Woche defekt – 
und wir können Ihnen einen Brief schicken. 
Ich hoffe, dass Sie alle gut in das neue Schuljahr gestartet sind. Unsere 
Einschulungswoche war wunderschön und ich danke von Herzen allen Helfern 
beim Einschulungscafe. Es hat hervorragend geklappt. 
Mit einem Willkommensspalier haben wir dann am 7.9. alle neuen Erstklässler 
Kinder begrüßt.  
 
LEG 

Die Lernentwicklungsgespräche finden statt am Mittwoch, 14.10.2015. An diesem 
Tag ist schulfrei, es wird aber eine Notbetreuung angeboten. Ab mittags betreut 
dann der Nachmittag die GBS Kinder. Sie erhalten vom Klassenlehrer ein 
separates Anschreiben, auf dem die Termine für die Gespräche angegeben sind 
und Sie bitte auch rückmelden, ob eine Betreuung notwendig ist. 
Ansonsten laufen die LEG’s wie gewohnt ab: Sie kommen zum vereinbarten 
Termin mit Ihrem Kind zum Gespräch. Dies dauert 30 Minuten. Im Vordergrund 
steht die Rückmeldung Ihres Kindes und ein Lernziel wird vereinbart.  
Im zweiten Halbjahr findet dann ein klassischer Elternsprechtag ohne Kinder statt. 
 
Einweihung 

Leider müssen wir aufgrund des Brandes den Termin noch einmal verschieben. 
Dies tut uns außerordentlich leid. Auch wir würden lieber heute als morgen 
endlich fertig werden. 
Zum jetzigen Zeitpunkt stehen die Termine 5.12.2015 oder 23.01.2016 für das 
Einweihungsfest zur Auswahl. Uns ist bewusst, dass besonders der 
Dezembertermin für Familien schwierig ist, das Thema Advent wäre aber für 
unser Fest sehr ansprechend. 
Leider haben wir keine anderen Ausweichtermine mehr, da kurz vorher die 
Schulinspektion stattfindet. Somit bleiben nur die oben genannten Termine, die 
gerade durch den Verband geprüft werden. Die Entscheidung teile ich Ihnen 
natürlich umgehend mit. 
 
Elternvollversammlung 

Schon jetzt möchte ich auf unsere Elternvollversammlung am 8.10.2015 um 20:00 
Uhr hinweisen, zu der wir Sie herzlich einladen. Vor der Versammlung bieten wir 
um 18:30 Uhr einen Elternabend zur Einführung als Internet-ABC-Schule an, wofür 
wir uns beworben haben. Nähere Informationen dazu erhalten Sie mit der 
gesonderten Einladung. 
 
 



  

Schulinspektion 

Vom 16.-20.11.2015 findet unsere Schulinspektion statt. Über den Ablauf werde 
ich auf der Elternvollversammlung informieren. 
Alle Eltern sind aber herzlich zu einer Informationsveranstaltung am Montag, 
5.10.2015 von 14:00-15:00 Uhr bei uns in der Mensa eingeladen.  
An diesem Tag werden die beiden Schulinspektoren vor Ort sein und Lehrer, 
Eltern und Schüler über die Schulinspektion informieren. Wir werden die Schüler 
ebenfalls dazu einladen. 
Die Uhrzeit konnten wir nicht bestimmen, da die Inspektoren im Anschluss wieder 
gen Osten zu ihren Schulen fahren müssen. Über Ihr Erscheinen und Interesse 
würde ich mich trotz der Uhrzeit freuen. 
 
Arbeitshefte 

Auf der letzten Schulkonferenz ist einstimmig beschlossen worden, dass wir zu 
Beginn des Schuljahres 10,-€ für die Arbeitshefte einsammeln müssen. Dies ist ein 
anteiliger Betrag und deckt nicht die gesamten Kosten der Arbeitshefte für den 
Deutsch-, Mathematik- und Englischunterricht.  
Ich bitte Sie, den Betrag in einem Umschlag mit Namen versehen bis zum 
12.10.2015 bei der Klassenlehrerin abzugeben. Vielen Dank! 

 
 
 
Termine 

01.10. und 6.10.2015   - der Schulfotograf ist da 
02.10.2015    - Tag der Freundlichkeit mit unserem Herbstsingen 
05.10.2015, 14:00-15:00 Uhr - Informationsveranstaltung Schulinspektion 
08.10.2015, 18:30-19:30 Uhr - Elternabend Internet-ABC-Schule 
  20:00   - im Anschluss Elternvollversammlung 
09.10.2015 - Tag der offenen Tür entfällt!!! 

 

In Kürze erhalten Sie auch wieder unsere Terminplanung für das Schuljahr. 
 
 
Ich grüße Sie herzlich, Ihre 
 
 
 
Amelie Meyer-Marcotty 
Schulleiterin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 

 


