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Juni 2016
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Liebe Eltern der Silberbachschule,
unsere Projektwoche und das anschließende Buchfest waren der gelungene Auftakt in den Endspurt des Schuljahres. Diese Woche war geprägt von intensiven Arbeiten an einem Thema und
gleichzeitig standen ganz neue Begegnungen unter den Kindern im Fokus. Durch die Jahrgangsmischung hatten Kinder und Lehrerinnen die Möglichkeit neue Gesichter kennen zu lernen und neue
Beziehungen aufzubauen. Eine wertvolle Erfahrung für das gesamte Miteinander an der Schule.
Auf dem Buchfest konnten die Projektgruppen ihre Arbeiten präsentieren – wunderschöne Ergebnisse sind entstanden – eine Woche, die allen sehr, sehr viel Freude gemacht hat.
Das Buchfest wurde von den Eltern der Klassen gestaltet, alle Klasseneltern haben einen Beitrag
geleistet und Frau Lochow und Frau Fagenzer haben all dies mit einem unglaublich tollen Engagement organisiert und koordiniert. Buchhandlung Libera hat uns für die Bücherei Rallye 100 Euro
gespendet! Der Förderverein hat neben anderen Ständen eine heißbegehrte Tombola veranstaltet
und zu alle dem hat sogar das Wetter auch noch mitgespielt.
Es war ein richtig richtiges schönes Schulfest, das uns noch lange in Erinnerung bleiben wird!
Ganz herzlichen Dank dafür an Sie alle!!!
Beste Grüße
Inge Neuhaus

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

Wiesbaden erlebt unsere Geschöpfe der Nacht
Nachdem die Theaterkinder schon Ende April das Wehener Publikum mit dem Stück „Geschöpfe
der Nacht“ völlig begeistert hatten, konnte die Theater AG innerhalb der Schultheatertage im
Wiesbadener Staatstheater ein weiteres Mal das Publikum faszinieren. Der Applaus kam von allen
Seiten und die Organisatorin der Schultheatertage – Priska Janssens – lobte die Aufführung ganz
besonders. Herzlichen Dank an alle Helfer und an Frau Meier und Frau Schlegel, die den Theaterkindern einen unvergesslichen Auftritt im Staatstheater ermöglicht haben.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Sommerferienbetreuung
In den letzten beiden Wochen der Sommerferien (15.08.2016 bis 26.08.2016) bietet der
Förderverein wieder eine Ferienbetreuung an. Anmeldschluss ist dafür der 1.Juli 2016.
Anmeldeformulare finden Sie auf der Homepage bzw. können im Betreuungs-Büro abgeholt werden.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Ganztägig arbeitende Schule im Profil 2
Mit dem neuen Schuljahr ist die Silberbachschule in dem Landesprogramm ganztägig arbeitende Schule für das Profil 2 aufgenommen worden. Derzeit organisieren wir in enger
Zusammenarbeit mit dem Förderverein die Umsetzung. Für das Profil 2 stehen uns weitere
Lehrerstunden und Geldmittel zur Verfügung, die wir in die Hausaufgabenbetreuung einfließen lassen werden. Die Gesamtkonferenz wird am 20. Juni das Thema aufnehmen.

Die wir freuen uns sehr über diese Entwicklung.
Eine außerordentliche Schulkonferenz wird für den 27. Juni einberufen, diese wird über die
eingebrachten Vorschläge der Gesamtkonferenz final abstimmen.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Außerordentliche Mitgliederversammlung des Fördervereins
Aufgrund der Zusage zu GTS2 ab dem kommenden Schuljahr findet am Montag, den 4.Juli
2016 um 20.00Uhr in der Mensa der Silberbachschule eine außerordentliche Mitgliederversammlung des Fördervereins statt. Auf dieser werden die Veränderungen gegenüber
GTS1 dargestellt und wenn notwendig, wichtige Punkte bzgl. der Betreuung abgestimmt.
Alle Mitglieder und Interessierte sind hiermit recht herzlich eingeladen.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Unser Motto im Juni:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Mitgliederversammlung des Fördervereins
Am 21. April 2016 fand die Mitgliederversammlung des Fördervereins statt. Aufgrund der
guten Teilnahme der Klassen 2d, 1b, 3c und 2b dürfen sich diese jetzt über einen Zuschuss
für Ihre Klassenkasse freuen. Als wichtiges Ergebnis der Sitzung ist festzuhalten, dass über
das offene Raumkonzept, das seit Januar als Pilotphase angeboten wird, abgestimmt wurde und es als Dauerbetrieb nun umgesetzt wird.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Das Achtsamkeitstraining geht weiter
Schon viermal konnten die Kinder der dritten Klassen das Achtsamkeitstraining, das durch
die Bürgerstiftung Taunusstein finanziert wird, genießen. Nicht allen Kindern fällt es leicht
sich dabei zu konzentrieren und kleine Achtsamkeitsübungen, wie in sich hineinspüren und
ganz ruhig zu sitzen durch zu führen. Umso deutlicher wird es, wie wichtig und wertvoll
diese Übungen sind, die die Lehrerinnen zwischen den einzelnen Trainings mit Ralph Siebertz, mit den Kindern durchführen. Insgesamt werden acht Achtsamkeitsstunden mit der
Unterstützung des Trainers durchgeführt, dann werden die Klassen die Übungen allein imSchulalltag ritualisiert weiterführen. Der MBSR (Mindful Body Stress Reduction) – Kurs

wird in unserem Schulprogramm für die Jahrgangstufe drei implementiert und ist eine
wichtige Säule innerhalb unseres Profils: Achtsame Schule. Wir sind nachhaltig froh, dass
die Bürgerstiftung den Kindern diesen wertvollen und grundlegenden Zugang zu dem Umgang mit den eigenen Gefühlen ermöglicht.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Achtsame Schule: Ein AG - Abend am 23. Juni
Am 23. Juni treffen sich alle AG Mitglieder um 19.30 Uhr zu einem gemeinsamen Austausch der sechs Arbeitsgemeinschaften. Neben dem Austausch werden wir einen Blick auf
die bislang erarbeiteten Ergebnisse werfen und gemeinsam den weiteren Weg des Profils
entwerfen und schärfen.
Wir freuen uns auf einen konstruktiven Abend!
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Sanierung im Endstadium
Mit dem Schuljahresende werden die Sanierungsarbeiten des H – Baus langsam ein Ende
finden – so ist jedenfalls die zuversichtliche Aussage der Bauleitung. Für die Klassen, die
derzeit in den Pavillons untergebracht sind, bedeutet dies, dass sie Ende August in die
neuen Räume einziehen werden. Die Pavillons werden vom „Käfigfeld“ abgebaut – Nach 2
Jahren haben wir es dann geschafft und alle Räume und Flächen stehen dann den Kindern
wieder frisch zur Verfügung.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::

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

Juni
16.06.2016

20.00 Uhr

Informationsabend für die Eltern der Vorschulkinder
2017/18

20.06.2016
23.06.2016

ab 13.45 Uhr
19.30 Uhr

24.06.2016
27.06.2016
27.06.2016

am Vormittag
ab 13.45
Zeit wird noch abgestimmt

Gesamtkonferenz (Achtung! Terminänderung!!!!!)
AG Treffen aller Arbeitsgemeinschaften:
Achtsame Schule
Vorlesetag
Zeugniskonferenz
Schulkonferenz ( Außerordentlicher Termin zur Abstimmung der GTS 2 Änderungen)

Juli
12.07.2016

15.00 Uhr

Kennenlern -Nachmittag für die Schulneulinge

12.07.2016

19.30 Uhr

15.07.2016

nach der dritten
Stunde

Elternabend für die Eltern der Schulanfänger
2016/17
Zeugnisausgabe – letzter Schultag vor den Sommerferien

