Elternbrief
im
Juli 2016
………………………………………………………………....
Liebe Eltern der Silberbachschule,
in zwei Wochen beenden wir das Schuljahr 2015/16. Es war einmal wieder ein spannendes
Jahr, mit vielen Herausforderungen, die wir gemeinsam gemeistert haben.
Für all das Engagement für unsere Schule, das wir von allen Kolleginnen aus der Lehrerschaft und der Betreuung, aus der Elternschaft, städtischen sowie den kreisseitigen Gremien und der Bürgerstiftung erfahren haben, sagen wir ganz herzlich

Danke!!!!
Wir wünschen allen Familien eine erholsame Ferienzeit, viel Spaß und Zeit für und miteinander – und - auf jeden Fall auch ein bisschen Langeweile.
Wir sehen uns zum ersten Schultag, am 29. August 2016, wieder!
Herzliche Grüße
Inge Neuhaus
…………………………………………………..........................................................................................

Umzug in die sanierten Klassenräume
Ein Dauerthema war auch in diesem Schuljahr die Sanierung.
Der erste Bauabschnitt wurde fertiggestellt und die Klassen konnten in die frisch sanierten
Räume einziehen.
Mit Beginn der Sommerferien werden die Pavillons auf dem „Käfiggelände“ abgebaut. Der
zweite Bauabschnitt soll in den Sommerferien beendet werden, damit werden alle ausgelagerten Klassen mit Beginn des neuen Schuljahres in den sanierten Klassenräumen sein.
Die Klassenräume, die sich noch im Gebäudetrakt A befinden, werden weiterhin hier bleiben.
…………………………………………………..........................................................................................

Die Deutschintensivklasse
Die Flüchtlingskinder wurden im April in eine eigene Deutschintensivklasse aufgenommen,
mittlerweile haben sich die Kinder eingelebt und sind wie alle anderen Kinder, Kinder der
Silberbachschule. Ab dem neuen Schuljahr werden weitere drei oder vier Kinder aus Syrien und Afghanistan zu uns kommen.
…………………………………………………..........................................................................................

Fundsachen
Sehr viele Kleidungsstücke und andere Dinge wurden verloren – und gefunden.
Ab dem 11.07. bis zum 15.07.2016 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
Um das Schuljahr gut abzuschließen und um unsere großen Viertklässler gut aus der
Grundschule zu entlassen, feiern wir am 15.07.2016 unsere Abschiedsfeier ab 8.45 Uhr in
der Turnhalle. Dazu sind auch alle Eltern der Viertklässler herzlich eingeladen.
Ebenfalls werden wir an diesem Tag unsere FSJler Jannik Maaß und Janik Zahn verabschieden, sowie Frau Lang (Referendarin) und Frau Nolka (Vertretungslehrerin). Frau Lochow,
die uns als Schulelternbeirätin in den letzten Jahren immer zur Seite gestanden hat, wird
mit diesem Schuljahr die Schule verlassen. Frau Fuchsschwanz, die seit 24,5 Jahren die
Kinder in der Betreuung und in der Schule begleitet hat, wird ebenso in diesem Sommer
„Auf Wiedersehen“ sagen.
Im Rahmen der Abschiedsfeier möchten wir uns ganz herzlich bedanken.
Am Donnerstag, dem 14.07.2016, findet der Abschiedsgottesdienst in der evangelischen
Kirche statt, den wir mit den Klassen am Vormittag besuchen.
…………………………………………………..........................................................................................

Vorbereitung des neuen Schuljahres 2016/17 im Profil 2
Die Vorbereitungen für das neue Schuljahr laufen bereits auf allen Ebenen.
Durch den Profilwechsel haben wir nun insgesamt 29 Lehrerstunden für die Arbeit im
Ganztag zur Verfügung und damit die Möglichkeit 27 Lehrerstunden in die Hausaufgabenzeit zu legen. 2 Stunden werden für die Theater AG bereitgestellt.
Nach Abstimmung durch die Schulkonferenz, werden wir die Hausaufgabenzeit auch schon
in der fünften und sechsten Stunde, neben der siebten Stunde anbieten können. Das bedeutet, wir flexibilisieren die Zeiten, in denen die Kinder ihre Aufgaben erarbeiten. Die
Klassenlehrerinnen werden wöchentlich ein bis zwei Mal die Hausaufgaben in ihren Klassen betreuen, somit wird eine engere Verzahnung zu den Betreuungskräften gewährleistet; die Tandembildung Lehrerin – Betreuerin wird umgesetzt.
Die Gruppen werden je nach Anmeldung wieder möglichst klassenhomogen zusammengesetzt, neue Gruppen werden in den Jahrgängen drei und vier entstehen. Hier werden wir
ebenfalls wieder versuchen, die Gruppenstärke gering zu halten, sowie die Klassenhomogenität zu wahren.
Flexibilisierung bedeutet nicht, dass die Kinder die Zeiten eigenständig auswählen werden,
wann sie in die Aufgabenzeit gehen. Lediglich die Bandbreite der Angebotszeiten hat sich
erweitert.
Die Kinder haben damit auch immer noch die Möglichkeit, alle Räume, die die Betreuung
den Kindern zur Verfügung stellt, eigenständig zu nutzen. Ebenso wird das Mittagessen für
die Kinder wie bislang zur Verfügung stehen.
Die Flexibilisierung der Hausaufgabenzeit wird bis zum Halbjahresende als Pilotprojekt
laufen.
Den Stundenplan für das neue Schuljahr erhalten Sie durch die Klassenlehrerinnen bis zum
15. Juli 2016

Auf dem Weg zu einer „Achtsamen Schule“
Auf unserem gemeinsamen Weg eine „Achtsame Schule“ zu werden, sind wir in diesem
Schuljahr die ersten Schritte gegangen:
Den Kindern der Klassenstufe drei wurden innerhalb des Achtsamkeitstrainings mit
Herrn Siebertz die Grundzüge einer achtsamen Haltung vermittelt. Nun gilt es diese
Basis zu üben und immer wieder im Alltag anzuwenden. Die Mottos tragen dazu bei,
sich immer wieder an ein achtsames Verhalten zu erinnern. Es wäre schön, wenn auch
Sie mit Ihrem Kind dies zu Hause üben würden.

Die Schülermitbestimmung wird im nächsten Schuljahr intensiver an der Schule vorangetrieben, sodass die Kinder ihre Schule deutlicher mitgestalten können. Das Kollegium
hat sich hierzu zum Thema Klassenrat fortgebildet.

In den Pausen haben die Kinder die Möglichkeit Konflikte mit Frau Sehrbrock, unserer Sozialpädagogin, zu besprechen. Die Aufbereitung von Konflikten und das gemeinsame Reflektieren hat im
letzten Schuljahr einen sehr hohen Stellenwert eingenommen, der eindeutig Früchte
getragen hat. Viele Kinder sind in der Lage ihre Gefühle zu benennen und sich zu erklären. Es wird deswegen nicht weniger gestritten, doch die Konflikte werden anders, gewaltfreier und ehrlicher ausgetragen. Der Aspekt der „Gewaltfreien Kommunikation“,
der in den Jahrgangsstufen 1 und 2 angebahnt wird, wird in diesem Verhalten der Kinder immer deutlicher umgesetzt.
Die Raumgestaltung des Außengeländes wurde dem Bedürfnis der Kinder nach Ruhe entsprechend
weiterentwickelt. Die kleine Rasenfläche mit den von den Kindern gefertigten „Loungsesseln“ lädt die Kinder in den Pausen zum Rückzug ein. Die Bänke unter dem Vordach
werden zum Lesen genutzt. Aber auch dem Bewegungsbedürfnis wurde Rechnung getragen: die Hangflächen wurden optimiert, die Rutsche wurde durch Kletterwände eingefasst. Im neuen Schuljahr wird der „Käfig“ wieder eröffnet, hier wird die Fläche saniert, sodass Fußballspielen wieder möglich sein wird.
Das Elterncafe fand über das ganze Schuljahr hin in regelmäßigen Abständen statt. Neben dem gemütlichen Kaffeetrinken und sich austauschen mit anderen Eltern, Lehrerinnen und Betreuerinnen, sollen im neuen Schuljahr vermehrt thematische Schwerpunkte
angeboten werden, die auch zu einem kulturellen Austausch und Verständnis beitragen
können – ein wesentlicher Aspekt in Richtung achtsames Miteinander unter uns Erwachsenen.
Auch wenn die Erziehungsvereinbarung im letzten Schuljahr bei manchen Eltern für Unruhe gesorgt hat, konnten wir doch feststellen, dass immer mehr Punkte, die hier beschrieben
werden, Umsetzung von allen beteiligten Erwachsenen finden. Als Orientierung und
Basis für ein Miteinander der Erwachsenen im Sinne der Kinder, diente die Vereinbarung
in Gesprächen um die Kinder als Grundlage und Anker. Gerade für Familien, die die
Schulkultur an der Silberbachschule nicht kennen, ist die Erziehungsvereinbarung hilfreich. Die Arbeitsgruppe hat aber auch die Kritikpunkte aufgenommen und erarbeitet
aktuell eine Neufassung.

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

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

Unsere Schulneulinge
Am 12. Juli werden 63 neuen Erstklässler um 15.00 Uhr ihren Kennenlern-Nachmittag in
der Schule haben. An diesem Nachmittag lernen die Kinder ihre Klassenlehrerinnen kennen und ebenso ihre Mitschüler.
Am Abend des 12.07. haben die Eltern ab 19.00 Uhr die Gelegenheit die Betreuung zu besichtigen. Ab 19.30 Uhr beginnt dann der offizielle Elternabend in der Turnhalle. Hier werden alle organisatorischen sowie weitere Schulrelevante Themen besprochen. Im Anschluss werden Sie mit der Klassenlehrerin Ihres Kindes in die Klassen gehen und klasseninterne Themen besprechen.
…………………………………………………..........................................................................................

Bundesjugendspiele
Am 07. Juli finden für alle Kinder ab der zweiten Stunde die diesjährigen Bundesjugendspiele statt. Dazu haben sich schon viele Helfer aus der Elternschaft gemeldet – herzlichen
Dank dafür!!!
Bitte denken sie daran, Ihr Kind mit genügend zuckerfreien Getränken und gesundem
Frühstück auszurüsten. Ebenfalls benötigen die Kinder eine Kopfbedeckung und Sonnencreme. Funktionstüchtige Turnschuhe tragen maßgeblich zum sportlichen Erfolg Ihres Kindes bei.
Der Aufbau wird ab 8.00 Uhr organisiert. Das Wetter ist bestellt und wir hoffen auf
Umsetzung .
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Termine
Die Termine werden monatlich aktualisiert, bitte achten Sie hier auf Veränderungen.
Monat
Datum
Zeitfenster
Was passiert
Juli

August

12.07.
2016

15.00 Uhr

Kennenlern - Nachmittag für die Schulneulinge
2016 /17

12.07.
2016

19.00 Uhr

Besichtigungsmöglichkeit der Betreuung für die Eltern der
Schulneulinge im Schuljahr 2016/17

12.07.
2016

19.30 Uhr

Erster Elternabend für die Eltern der Schulneulinge im Schuljahr
2016/17

14.07.
2016
15.07.
2016
15.07.
2016
29.08.
2016
30.08.
2016

am Vormittag

Gottesdienst

ab 8.45 Uhr

Verabschiedung der Viertklässler

nach der 3. Stunde

Zeugnisausgabe – Sommerferienbeginn

nach Stundenplan

1. Schultag

ab 9.00 Uhr

Einschulungsfeiern für die Erstklässler

