Elternbrief
im
Mai 2015

………………………………………………………………....
Liebe Eltern an der Silberbachschule,
am 29.04.2015 tagte der Bildungsausschuss des Kreises an unserer Schule. Zugegen waren neben Herrn Landrat Albers, Frau Püsch und Herrn Gilbert – als
Vertreter des Kreises – u.a. auch die verschiedenen Fraktionsabgeordneten.
Ebenso war eine Pressevertreterin anwesend. In diesem Zusammenhang hatte
ich als Schulleitung die Gelegenheit, die Schule vorzustellen und die derzeitigen
Umstände umfänglich zu schildern. Herr Albers erklärte das Vorgehen seitens
des Schulträgers in Sachen Pavillons und erläuterte, dass neue Pavillons beauftragt werden. Der Einladung, die Schule sowie die Pavillons zu besichtigen, ist
ein Großteil des Ausschusses gefolgt.
Trotz der sehr belastenden Situation, sind wir täglich aufs Neue bemüht den
Schulalltag so gut, konstruktiv und vor allem positiv gestimmt für die Kinder zu
gestalten. Auch das kostet Kraft - weshalb wir uns freuen, wenn auch Sie als
Eltern uns weiterhin positiv bei den anstehenden Schulaktivitäten unterstützen.
Herzlichen Dank!
Mit den besten Grüßen aus der Silberbachschule
Inge Neuhaus

…………………………………………………..........
Neue Pavillons - Raumsituation
Am 06.05.2015 wurde im Rahmen der Bausitzung der Ablaufplan für das Aufstellen der neuen Pavillonanlage besprochen:
Ab dem 08. Juni werden die neuen Pavillons aufgestellt. Für den Aufbau sind ca.
8 – 10 Werktage vorgesehen. Die Pavillons werden in dem „ Käfig“ aufgestellt.
Bevor die Pavillons bezogen werden, werden Raumluftmessungen vorgenommen; diese von einem bislang nicht involvierten, unabhängigen Institut.
Wir gehen davon aus, dass wir Anfang bis Mitte Juli mit dem Rückzug in die Pavillons rechnen können. So werden wir das neue Schuljahr hoffentlich vorbereitet beginnen können. Seit dem 04.Mai können die Kinder das Fußballfeld wieder
nutzen. Wir sind froh, dass die Kinder wenigstens bis zum Aufstellen der neuen
Pavillons die Gelegenheit dazu haben.
Der Schulträger informierte uns darüber, dass mit der bisherigen Pavillonfirma
verhandelt wird, die alte Anlage schnellst möglich vom unteren Schulhof abbauen zu lassen. Hierfür liegen jedoch noch keine konkreten Daten vor.

Die Theater-AG

Die Theater – AG kann nun nach langer Durststrecke endlich auf der Bühne der Turnhalle
proben. Dafür ein ganz herzliches Dankeschön an Herrn Bremser, der dies durch das Vertragen der eingelagerten Möbel, die die Bühne blockierten ermöglicht hat.
Frau Meier und Frau Schlegel nehmen sich gerne die Zeit, um die Theaterkinder gut auf die
große Aufführung vorzubereiten. Deshalb müssen jetzt Kostüme , zu den Proben mitgebracht werden , die Texte müsse auswendig gelernt und gekonnt werden, und zu den Proben werden alle Theater-Kinder dringend gebraucht. Unterstützen Sie bitte Ihre Kinder bei
all dem, damit sich alle auf ihren großen Auftritt freuen können.
Wir freuen uns nämlich alle sehr auf die große Vorführung.

…………………………………………………………………………………………………………………
Projektwoche
Wie schon bereits im April angekündigt, hängen seit Anfang der Woche alle Projektangebote im Foyer aus. Die Kinder haben den Ablauf der Einwahl in den Klassen besprochen
und knäulen sich jetzt oft vor den Aushängen –ein sehr spannendes Unterfangen .
Darum denken Sie bitte jetzt schon daran, sich den 19. Juni ab 14.30 Uhr frei zu halten.
Hier findet unsere Ergebnispräsentation im Rahmen unseres Sommerfestes für Ihre Kinder
statt.
Wie schon erwähnt: bei einigen Projekten entstehen Kosten, zum Beispiel für Material
oder Busfahrten. Wenn Sie als Eltern nicht möchten, dass ihr Kind an einem Projekt teilnimmt, das mit einem Unkostenbeitrag besetzt ist, teilen Sie dies bitte durch das Schülerbuch mit. Wir werden dann Ihr Kind dahingehend beraten, ein Projekt auszuwählen, das
kostenfrei ist.

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

„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.
Für Kinder und Jugendliche sind Computer, Handys, Spielekonsolen und das Internet heute selbstverständlich, und Kinderzimmer sind zunehmend digital vollausgestattet. Die Nutzung dieser Technologie durch die Kinder hat sich allerdings weitgehend verselbständigt, und den meisten Eltern der „Generation Kassettenrekorder“ fehlen in der oft nervtötenden Diskussion um den Medienkonsum wirksame Argumente und Strategien. Die Frage nach der Medienfitness ihrer Eltern beantworten 80% der Jugendlichen mit einem überlegenen „Die haben keinen Plan!“, oft gefolgt von „und die sollen auch keinen kriegen!“ Doch da
insbesondere das Internet neben großartigen Chancen auch erhebliche Risiken
birgt und gerade in der Pubertät eine deutlich erhöhte Risikobereitschaft besteht, müssen Eltern die Mediennutzung ihrer Kinder aktiv begleiten, sich kritisch damit auseinandersetzen und am besten einen Wissensvorsprung haben.
Entsprechende Kenntnisse möchten und müssen wir Ihnen mit dieser Veranstaltung vermitteln, denn eine erfolgreiche und sichere Medienerziehung ist nur
möglich, wenn Schule und Elternhaus dabei Hand in Hand arbeiten.
Richtiger Umgang mit WhatsApp, Instagram und anderen populären Apps, Online-Mobbing, jugendgefährdende Inhalte (Pornographie, Gewaltvideos, brutale
Spiele, etc.) sexuelle Übergriffe und Onlinesucht werden ebenso thematisiert
wie wichtige rechtliche Aspekte der Mediennutzung (Recht am eigenen Bild,
Downloads und Urheberrecht, Plagiate, Schadsoftware, Onlinebetrug). Einen
ersten Einblick können Sie sich vorab unter www.medien-sicher.de verschaffen.
Dieser Infoabend ist eine unverzichtbare Voraussetzung für eine kompetente
und sichere Mediennutzung Ihres Kindes an der Silberbachschule und insbesondere auch zuhause: In der Auswertung der bisherigen Vorträge gaben 97% der
Eltern an, dass sie dort neue und wichtige Informationen erhielten, die ihr zukünftiges Handeln beeinflussen werden. 91% haben sich diese Informationen
schon in der Grundschule gewünscht!
Bitte melden Sie sich mit dem ganz unten beigefügten Anmeldeformular bis zum
22. Mai 2015 verbindlich an. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Sollten Sie daran nicht teilnehmen können, bitten wir um entsprechende Nachricht
per
Email
an
poststelle@silberbachschule.taunussteinwehen.schulverwaltung.hessen.de [oder telefonisch im Sekretariat unter
06128/86276]

…………………………………………………………………………………………………

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

Datum

Zeitfenster

Was passiert

Mai

14.05.2015

ganztägig

Christi Himmelfahrt: unterrichtsfrei

15.05.2015

ganztägig

beweglicher Ferientag: unterrichtsfrei

25.05.2015

ganztägig

Pfingstmontag: unterrichtsfrei

28.05.2015

10.00 Uhr und 17.00 Uhr

Theateraufführung

29.05.2015

10.00 Uhr und 17.00 Uhr

Theateraufführung

04.06.2015

ganztägig

Fronleichnam: unterrichtsfrei

05.06.2015

ganztägig

beweglicher Ferientag: unterrichtsfrei

08.06.2015

ab 13.45 Uhr

Gesamtkonferenz

11.06.2015

19.30 Uhr

Medienvortrag / Günter Steppich

15.06. –
19.06. 2015
19.06.2015

8:30 – 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

23.07.2015

am Vormittag

Gottesdienst

24.07.2015

am Vormittag

Verabschiedung der Viertklässler

24.07.2015

nach der 3. Stunde

Zeugnisausgabe – Sommerferienbeginn

Juni

Juli

Anmeldeformular zum Elternabend „Erziehung 2.0 - Einblick ins digitale Kinderzimmer“

Das Einladungsschreiben zum Elternabend habe ich erhalten.

 Ja, am oben genannten Elternabend am 11. Juni 2015 um 19.30 Uhr
in der Turnhalle der Silberbachschule nehme(n) ich/wir
mit ________ Person(en) teil.

Name:
________________________________________________________________
Klasse:
_______________________________________________________________

Unterschrift:
___________________________________________________________

Wir bitten, das ausgefüllte Anmeldeformular so schnell wie möglich über den/die
Klassenlehrer/in Ihres Kindes an uns zurückzugeben. Bitte bringen Sie keine Kinder unter 16 Jahren zu dieser Veranstaltung mit!

