Elternbrief
im
Juni 2015

………………………………………………………………....
Liebe Eltern an der Silberbachschule,
mit der verpflichtenden Teilnahme zu unserem Medienabend am 11.06.2015 und der damit verbundenen Formulierung der Rückmeldung haben sich einige Familien unwohl
gefühlt und dies auch formuliert. Vielen Dank dafür, wir werden diese Anregungen zukünftig sicherlich beherzigen.
Zu dem Hintergrund:
Wir nehmen seit längerem wahr, dass immer mehr Eltern immer weniger Zeit und Geduld
für die Erziehung ihrer Kinder aufbringen können. Für den schulischen Alltag bedeutet
dies, dass die Schule immer mehr Erziehungsaufgaben übernimmt und dies auch vermehrt von Eltern uns gegenüber eingefordert wird. Elternabende werden zusehends weniger besucht, schriftliche Informationen immer weniger aufmerksam gelesen.
Es gibt gesellschaftliche Themen, die für uns als Schule und auch für Sie als Eltern neue
und rasend schnelle Entwicklungen durchlaufen, auf die wir nicht und auch offensichtlich
nicht alle Familien schnellstmöglich reagieren können. Das Thema Medien ist hier vorrangig, auf Grund der rasanten Entwicklung in diesem Bereich, ist es uns ein großes Anliegen, dass möglichst alle Eltern hier Ihren Erziehungsaufgaben nachkommen können.
Wir bitten an dieser Stelle noch einmal um Verständnis dafür, dass wir als Schule jedoch
nicht jede Familie individuell einladen können.
Mittlerweile haben viele Kinder, teilweise schon im 2. Schuljahr Handys. Der Umgang mit
Smartphones, Tabletts, PC etc. gehört zum Alltag.
Während dieses Schuljahres berichteten Kinder mehrfach von Mobbing über What`s App.
Filme wurden mit der Handykamera von Schülern zu Hause gedreht und mit allen persönlichen Angaben auf Youtube eingestellt. Erstklässler berichteten detailliert von Horrorspielen zugelassen ab 18. Pornographische Seiten wurden zitiert.
Die Hemmschwelle Schimpfwörter in den allgemeinen Sprachgebrauch zu übernehmen,
ist kaum noch gegeben. Dies ist ein allgemeiner Trend, der sich an den meisten Grundschulen ablesen lässt.
Wir stellen ebenso fest, dass dies alle Kinder betrifft, egal aus welchen Familien und mit
welchen Hintergründen sie aufwachsen.
Unser Ansinnen ist es, gemeinsam mit Ihnen als Eltern, Ihre Kinder für die komplexen
alltäglichen Umstände zu stärken.
Ein nicht einfaches Unterfangen, da die Familien von 320 Kindern mit verschiedensten
Hintergründen hierzu sehr unterschiedliche Vorstellungen und Einstellungen haben.
Mit den besten Grüßen aus der Silberbachschule
Inge Neuhaus

…………………………………………………..........

Die Theater-AG
Mit dem grandiosen Erfolg der Theateraufführungen waren die Schauspieler nachhaltig
glücklich. Die Kinder sind mit den Proben und den Aufführungen buchstäblich über sich
hinaus gewachsen. Viele Kinder standen zum ersten Mal im Rampenlicht und haben frei
gesprochen. Eine Erfahrung, die für ein ganzes Leben prägend sein wird.
An dieser Stelle gilt noch einmal der herzliche Dank Frau Meier und Frau Schlegel, die
unermüdlich geprobt und den Kindern gut zugesprochen haben, trotz allen Umständen
durchzuhalten. Ebenso vielen Dank an alle helfenden Eltern, ohne die diese Aufführung
unmöglich gewesen wäre.
Weil alle guten Dinge drei sind, hier der dritte Dank an alle Spender! Mit rund 1050 Euro
können neue Headsets für die zukünftigen Theateraufführungen angeschafft werden.
Grandios! Herzlichen Dank!

…………………………………………………………………………………………………………………
Pavillon – Bau – Sanierung
Wie angekündigt werden seit Montag, dem 08.06.2015 die neuen Pavillons aufgestellt.
Der Aufbau wird ca. 8 – 10 Tage dauern; anschließend werden vom Institut Fresenius
Raumluftmessungen in den Räumen vorgenommen. Nach Freigabe der Pavillons wird der
Umzug in die Pavillons vorbereitet. In der Gesamtkonferenz wurde die Klassenverteilung
in die verschiedenen Räume diskutiert. Hierbei wurde u.a. die langfristige Sanierungsphase berücksichtigt, um vermehrte Umzüge für einzelne Klassen zu vermeiden.
Über die endgültige Verteilung informieren wir Sie so schnell wie möglich.
Des Weiteren wurde eine Baustraße hinter dem H – Gebäude eingerichtet. Somit entfällt
die Baustraße auf dem oberen Schulhof. Dieser wird daher wieder als Schulhoffläche frei
gegeben und für die Kinder bespielbar sein. 

…………………………………………………………………………………………………………………
Projektwoche/ Sommerfest
In der Woche vom 15. Juni bis zum 19.Juni findet wie bereits angekündigt die diesjährige Projektwoche statt. Die Kinder haben sich in die angebotenen Projekte eingewählt
und erhalten nun die Rückmeldungen.
Bitte beachten Sie, dass in dieser Woche der Unterricht für alle Kinder ab der 2. Stunde
bis zur 5. Stunde stattfindet. Ausnahmen bilden projektbezogene Ausflüge, diese werden
den betroffenen Kindern durch die projektleitende Lehrerin mitgeteilt.
Am 19. Juni findet die Ergebnispräsentation der Projekte statt. Ab 14.30 Uhr sind Sie
herzlich eingeladen, die Arbeitsergebnisse Ihrer Kinder zu bestaunen. Da dies eine
Schulveranstaltung ist, ist diese Präsentation für alle Kinder eine verpflichtende Veranstaltung. Die Präsentation ist verknüpft mit unserem Sommerfest. Ab 16.00 Uhr wird ein
Flohmarkt eröffnet, parallel dazu werden Bastelangebote stattfinden sowie Kaffee, Kuchen und Würstchen für Sie bereitgehalten. (Die Aufsichtspflicht obliegt ab 16.00 Uhr
den Eltern.)
Wir freuen uns auf ein ergebnisreiches, sonniges und entspanntes Sommerfest mit
Ihnen!

…………………………………………………………………………………………………………………….
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 verschiede-

nen 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.

…………………………………………………………………………………………………………………….
„Erziehung 2.0 - Einblick ins digitale Kinderzimmer“
Vortrag von Günter Steppich
(Schulberatung Jugendmedienschutz am Landesschulamt Hessen)
Dieser findet am 11. Juni 2015 um 19.30 Uhr in der Turnhalle der Silberbachschule statt.

…………………………………………………………………………………………………………………….
Holzschnipsel
Manchmal geht alles schneller als man denkt. Die Bestellung der Holzschnipsel für die
Klettergerüste fand im März statt und es erfolgte eine prompte Lieferung. Herr Bremser
und einige Bauarbeiter verteilten die Holzschnipsel in den Osterferien unter den Klettergerüsten. Vielen, vielen Dank!

…………………………………………………………………………………………………………………….
Neue Gesichter an unserer Schule
Seit Mai absolviert in der Betreuung für 6 Monate Robine Wittmann ein 6-monatiges
Praktikum. Wir freuen uns über die Unterstützung und wünschen Ihr alles Gute!

…………………………………………………………………………………………………………………….
Sommerferienbetreuung
Der Förderverein bietet in den letzten beiden Sommerferienwochen (24.08.2015 04.09.2015) eine Ferienbetreuung an. Die Anmeldungen können ab sofort vorgenommen
werden und enden am 15. Juli 2015. Formulare zur Anmeldung sind auf der Homepage
oder liegen in der Betreuung aus.

…………………………………………………………………………………………………………………….
Bürgerfest 2015
Am 11. und 12. Juli 2015 findet das Bürgerfest Taunusstein statt. Der Förderverein hat
sich mit einem Stand angemeldet, um auf sich aufmerksam zu machen und sich zu präsentieren. Bitte helfen Sie dem Förderverein dabei. Blocken Sie daher schon diesen Termin in Ihrem Kalender. Wir brauchen Ihre Hilfe bei der Organisation und Durchführung!
Nähere Informationen erhalten Sie im Juni.

…………………………………………………………………………………………………………………….
Erstes Ergebnis aus der AG Erziehungsvereinbarung
Nach einer sehr engagierten, konstruktiven und guten Zusammenarbeit von Eltern, Lehrerinnen und Bertreuerinnen konnte die AG „Erziehungsvereinbarung“ der Gesamtkonferenz ein Ergebnis vorlegen, das die Gesamtkonferenz einstimmig befürwortet hat.
Mit dieser Erziehungsvereinbarung möchten die Gremien unserer Schule allen Erziehungsberechtigten unserer Schule, Einsicht in die von allen Seiten befürworteten Erziehungsgrundlagen geben und damit eine gemeinsame „Sprache“ schaffen.
Die vereinbarten Grundlagen für die Erziehung unserer Kinder, ist uns deswegen ein
großes Anliegen, weil wir mit Ihnen als Eltern zusammen Ihre Kinder in den Grundschuljahren begleiten wollen. Eine transparente und von allen Erwachsenen unterzeichnete
Erziehungsvereinbarung sehen wir daher als wesentlichen Bestandteil einer gelungenen
Grundschulzeit Ihres Kindes.
Durch die sehr engagierte Teilnahme von den Vertretern aller Gremien ist uns die Erarbeitung eines gremienübergreifenden Dokumentes gelungen, das wir nun der Schulkonferenz zur Abstimmung vorlegen.

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

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

Datum

Zeitfenster

Was passiert

Juni

04.06.
2015
05.06.
2015
08.06.
2015
11.06.
2015
15.06. –
19.06.
2015
19.06.
2015

ganztägig

Fronleichnam: unterrichtsfrei

ganztägig

beweglicher Ferientag: unterrichtsfrei

ab 13.45 Uhr

Gesamtkonferenz

19.30 Uhr

Medienvortrag / Günter Steppich

8:45 – 12:30 Uhr

Projektwoche

ab 14.30 Uhr

Präsentation der Projektwoche – Sommerfest der
Schule

23.06.
2015

20.00 Uhr

Informationsabend für die Schulneulinge im Schuljahr 2016/17

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

Juli

