Elternbrief
im
Juli 2015
………………………………………………………………....
Liebe Eltern an der Silberbachschule,
in drei Wochen beenden wir das Schuljahr 2014/15. Es war ein aufregendes
Jahr, mit vielen Herausforderungen, die es zu meistern galt – dies war vor allem
der räumlichen Situation geschuldet. Doch sind in dem letzten Schuljahr auch
sehr viele Themen sehr gut und mit viel Engagement von allen Seiten durchgeführt worden.
Die Erstklässler konnten in den vier Klassen gut ankommen und ihr erstes
Schuljahr wunderbar meistern. Die 6 Arbeitsgemeinschaften zum Thema „Achtsame Schule“ haben über das gesamte Schuljahr intensiv gearbeitet, sodass ein
Konzeptentwurf nun daraus resultieren kann. Ergebnisse, wie z.B. Erziehungsvereinbarung sind erarbeitet und werden der Schulkonferenz am 14.07.2015
vorgelegt. Durch die Auswertungsergebnisse der Schulinspektion konnten wir
das Thema „Schülermitbestimmung“ innerhalb einer weiteren AG konstruktiv
bearbeiten. Auch hier liegen Ergebnisse vor, die ab dem neuen Schuljahr Umsetzung finden werden. Die Mitgliederversammlung des Fördervereins hat der
Einstellung einer Sozialarbeiterin zugestimmt, sodass die Schulsozialarbeit an
der Schule Einzug hält. Das Thema Rituale und innere Ruhe wird bereits in den
Klassen eingesetzt. Die Schulseelsorge erarbeitet Umsetzungsmöglichkeiten.
Das Eltern- und Kulturcafe hat schon dreimal die Türen geöffnet, viele Eltern
nehmen diesen informellen Austausch gerne wahr; eine konzeptionelle Erweiterung wird angedacht. Ebenso hat das Kollegium das Sachunterrichtscurriculum
erarbeitet, das Anfang des Schuljahres umgesetzt wird.
Die altersgemischten Projektgruppen waren eine wunderbare Erfahrung für alle
Beteiligten.
Ein bunter Strauß, den wir aus diesem Schuljahr mitnehmen konnten. Ganz
herzlichen Dank dafür an das Kollegium der Schule, das unermüdlich und mit
sehr viel Kraft unter den widrigsten Umständen diesen Blumenstrauß gepflückt
hat. Und ebenso herzlichen Dank an all die Eltern, die uns dabei immer und
überall unterstützt haben. Diese gemeinsame Arbeit für Ihre Kinder ermutigt
uns und macht schlicht richtig viel Freude.
Wir wünschen Ihnen eine entspannte Ferienzeit, viel Spaß mit den Kindern und
wie immer – hoffentlich auch ein bisschen Langeweile, um dann wieder loslegen
zu können.
Mit den besten Grüßen aus der Silberbachschule
Inge Neuhaus

…………………………………………………..........

Bürgerfest 2015
Wie Sie aus einem Anschreiben an die Schulgemeinde entnehmen konnten,
nehmen wir am 11. und 12. Juli 2015 beim Bürgerfest Taunusstein teil. Ein Bürgerfest bietet die Möglichkeit, einerseits auf unsere Schule und den Förderverein aufmerksam zu machen und andererseits Geld für Investitionen für die
Schule zu erwirtschaften. Gerne würden wir das Geld für eine zweite Tischtennisplatte und für ein Groß-Schach verwenden. Wir brauchen daher von allen, ob
Eltern, Lehrer, Betreuer und sonstigen Schulgemeindemitgliedern, tatkräftige
Unterstützung. Bitte helfen Sie dabei und tragen Sie sich in die Helferlisten für
Samstag 11.07.2015 unter http://doodle.com/swhbrsiaiysqbki6
bzw. für Sonntag12.07.2015 http://doodle.com/3d44h54md9snnnat ein. Wir
freuen uns über jeden, der uns hilft und der mit uns feiert.

…………………………………………………………………………………………………………………

Fundsachen
Sehr viele Kleidungsstücke und andere Dinge wurden verloren – und gefunden.
Ab dem 15.07. bis zum 24.07.2015 können Sie Verlorengegangenes im Foyer
suchen.
Bitte schauen Sie diese Fundsachen durch – es ist ein Jammer, wie viele teilweise nagelneue Dinge eingelagert und dann entsorgt werden müssten.

…………………………………………………………………………………………………………………

Abschiedsfeier vom alten Schuljahr, von den
Viertklässlern und von Frau Schillai
Um das Schuljahr gut abzuschließen und um unsere großen Viertklässler gut
aus der Grundschule zu entlassen, feiern wir am 24.07.2015 unsere Abschiedsfeier ab 8.45 Uhr in der Turnhalle. Dazu sind auch alle Eltern der Viertklässler
herzlich eingeladen
Am Donnerstag, dem 23.07.2015 findet der Abschiedsgottesdienst in der Kirche
statt. Mit diesem Gottesdienst verabschieden wir auch Frau Schillai, die viele
Jahre den katholischen Religionsunterricht an der Silberbachschule unterrichtet
hat. Frau Schillai wird nun in den schulischen Ruhestand gehen.

………………………………………………………………………………………………………………….

Vorbereitung des neuen Schuljahres 2015/16
Die Vorbereitungen für das neue Schuljahr laufen bereits auf allen Ebenen. Durch die
Sanierungsmaßnahmen werden weiterhin die räumlichen Beschränkungen – trotz neuer
Pavillonanlagen – bestehen. Um den Unterricht, vor allem auch den Sportunterricht, sowie die Betreuung vernünftig gewährleisten zu können, ist es notwendig, den Stundenplan flexibler zu gestalten. Das kann auch bedeuten, dass ab dem neuen Schuljahr der
schulische Zeitrahmen von 8.00 bis 13.15 Uhr für alle Jahrgangsstufen ausgenutzt werden muss. Dies bedeutet, dass auch die Erst- und Zweitklässler zukünftig an den Wochentagen zur ersten Stunde kommen können und der Unterricht auch in der sechsten
Stunde stattfinden kann.
Die Betreuung wird daher ein weiteres Zeitfenster für Sie bereithalten, um den eventuell
neu auftretenden Betreuungsbedarf für Sie zu sichern.

…………………………………………………………………………………………………………………….

Sommerferienbetreuung
Anmeldungen für die Sommerferienbetreuung, die vom 24.August bis zum
4.September 2015 stattfindet, sind noch bis einschließlich Mittwoch, den 15.Juli
2015 möglich. Formulare zur Anmeldung sind auf der Homepage oder liegen in
der Betreuung aus.

…………………………………………………………………………………………………………………….

Mitgliedschaft im Förderverein
Der Förderverein macht darauf aufmerksam, dass zwar der Betreuungsvertrag
für die vierten Klassen zum Schuljahresende automatisch ausläuft, aber dies
trifft nicht für die Mitgliedschaft zu. Wenn Sie Ihre Mitgliedschaft kündigen wollen, dann teilen Sie uns dies bitte schriftlich mit.

…………………………………………………………………………………………………………………….

Eltern- und Kulturcafe
Am 14.Juli sind Sie herzlich eingeladen, das Elterncafe zu besuchen. Für Kaffee
und Kuchen wird gesorgt – wir freuen uns sehr auf SIE!

…………………………………………………………………………………………………………………….

2. Staatsexamen: geschafft!
Frau Hellmold hat ihr zweites Staatsexamen im Juni wunderbar bestanden.
Herzlichen Glückwunsch und alles Gute für die weitere Zukunft.

…………………………………………………………………………………………………………………….

Fußballturnier der Schulen des
Rheingau Taunus Kreises
Am 09.Juni fand das diesjährige Fußballturnier statt. Wie auch schon im letzten
Jahr hat Herr Derix die Kinder in mehrfachen Trainings vorbereitet. Als Sieger
der Herzen konnte die Mannschaft ein tolles Turnier erleben. Ganz herzlichen
Dank Herr Derix für Ihre Zeit und Ihr großes Engagement!!!

…………………………………………………………………………………………………………………….

Sitzgruppe und Ruhebänke
Die Kinder haben nun noch mehr Gelegenheit sich auf dem Schulhof und unter
dem Vordach in Ruhe aufhalten zu können. Herzlichen Dank an den Förderverein für die so schönen Bänke und die Sitzgruppe, die schon sehr gerne von den
Kindern genutzt werden.

…………………………………………………………………………………………………………………….

Termine
Die Termine werden monatlich aktualisiert, bitte achten Sie hier
auf Veränderungen.

Monat

Datum

Zeitfenster

Was passiert

Juli

14.07.
2015
21.07.
2015

17.00 Uhr

Schulkonferenz

15.00 Uhr

Kennenlern - Nachmittag für die Schulneulinge
2015 /16

21.07.
2015

19.00 Uhr

Besichtigungsmöglichkeit der Betreuung für die Eltern der Schulneulinge im Schuljahr 2015/16

21.07.
2015

19.30 Uhr

Erster Elternabend für die Eltern der Schulneulinge
im Schuljahr 2015/16

23.07.
2015
24.07.
2015
24.07.
2015

am Vormittag

Gottesdienst

am Vormittag

Verabschiedung der Viertklässler

nach der 3. Stunde

Zeugnisausgabe – Sommerferienbeginn

