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1. Elterninfobrief im Schuljahr 2017-18 
 
 
Liebe Elternschaft, 
 
die ersten Wochen seit Schuljahresbeginn waren wieder reich an Ereignissen. Ich möchte in die-
sem Brief kurz an einige erinnern und wichtige Informationen weitergeben. 
 
In den Sommerferien war es uns in guter Zusammenarbeit mit dem Staatlichen Schulamt gelun-
gen, alle offenen Stellen zu besetzen. Mit Beginn des Schuljahres konnten wir Frau Hartel, Frau 
Aslan, Frau Özmen, Frau Fink, Frau Dr. Koch sowie Herrn Demir im Kollegium begrüßen. Außer-
dem starteten wir mit einer guten „Personaldecke“ im Bereich der Ganztagsversorgung. 
 
In der Planung konnte ein umfangreiches AG-Angebot sowie ein klassenbezogenes Arbeiten in 
allen Jahrgängen umgesetzt werden. Dies entspannt die Abläufe deutlich. Weiterhin haben wir 
ein umfangreiches Förder- und Forderangebot umsetzen können. Für unsere Seiteneinsteiger 
haben wir entsprechende Kurse gebildet. Erstmals ist es gelungen, unseren besonders begabten 
Schülerinnen und Schülern entsprechende Unterrichtsangebote zu machen. Darüber können Sie 
im Bereich „Wissens-Detektive“ auf unserer Homepage nachlesen. Des Weiteren ist es uns ge-
lungen, inklusive arbeitende Klassen besonders zu unterstützen und so die knappen Ressourcen 
des BFZ zu kompensieren. 
 
Ich möchte der gesamten Elternschaft für das Verständnis bezüglich der Betreuungsregelung in 
der ersten Schulwoche danken. Wir haben die so gewonnene Zeit in wichtige organisatorische 
Absprachen investieren können, welche den reibungslosen Ablauf ab der zweiten Unterrichtswo-
che garantierten. 
 
Ebenso fand in der ersten Schulwoche die Begrüßung und Einschulung der Schulanfänger statt. 
110 Schülerinnen und Schüler wurden von den vierten Klassen mit einem abwechslungsreichen 
und kurzweiligen Programm begrüßt. Anschließend wurden die Eltern und Gäste während der 
ersten Unterrichtsstunden ihrer Kinder auf dem Schulhof bei strahlendem Sonnenschein mit Kaf-
fee und Kuchen versorgt. Ich danke der Elternschaft des zweiten Jahrgangs sowie allen fleißigen 
Helfern und dem Förderverein. 
 
Mit besonderer Spannung erwarteten wir in diesem Jahr die Fußball-Stadtmeisterschaften. Als 
Titelverteidiger gingen wir mit einer starken Mannschaft an den Start. Trotz dreier Siege innerhalb 
unserer Gruppe mussten wir den Wettbewerb wegen des ungünstigen Torverhältnisses vorzeitig 
verlassen. Wir danken dem Engagement des Trainers Herrn Kurz sowie der beteiligten Spieler.  
 
In der zweiten Gesamtkonferenz haben wir die Zusammenarbeit mit den Kindertagesstätten eva-
luiert. In der Arbeitsgruppe „Koop-Kita“, welche alle vier Wochen zusammentrifft, wurde ein Vor-
schlag zur Neugestaltung gemeinsamer Projekte erarbeitet. Das bisher stattfindende gemeinsa-
me Frühstück soll zukünftig ersetzt werden, durch Patenschaften zwischen der Vorklasse, Klas-
sen der JG’e  1 bis 3 mit den Kindertagesstätten. Gemeinsam sollen nun in den Patenschaften 
Projekte geplant und durchgeführt werden. Das Thema „Gesundes Frühstück“ soll dabei zwin-
gender Bestandteil sein. 
 
In den ersten Klassen fand das Sicherheitstraining „Sicherer Schulweg“ statt. In diesem Zusam-
menhang wurden die ADAC-Westen verteilt. Außerdem fand in verschiedenen Jahrgängen der 
Unterricht zur Zahngesundheit sowie zur gesunden Ernährung statt. Die vierten Klassen führten 
im September ihre Klassenfahrten durch. Ein besonderer Dank hier an die Lehrkräfte sowie die 
begleitenden Eltern! Im Rahmen des Sachunterrichts besuchten einige Klassen eine Erbenhei-
mer Bäckerei sowie die Apotheke am Hochfeld. Das Schülerparlament traf sich in der letzten Wo-
che vor den Herbstferien erstmals in diesem Schuljahr. Ende letzten Schuljahres hatten wir be-
schlossen, dieses Gremium zu installieren, um eine höhere Schülerbeteiligung im Schulalltag 
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umsetzen zu können. In den Knobel-AG’s sowie in den dritten Klassen wurde im Rahmen des 
Sachunterrichts zu verschiedenen Naturphänomenen geforscht und experimentiert. Auf unserer 
Homepage können Sie einiges dazu nachlesen. 
 
Zur Zeit haben wir leider verstärkten Vandalismus in den Schulgebäuden zu verzeichnen. Die 
Toiletten werden unsachgemäß genutzt und mutwillig verschmutzt. Außerdem wird Eigentum von 
Schülern entwendet oder versteckt. Wir sind bemüht, hier die Verursacher zu identifizieren, denn 
wir sind nicht gewillt, uns von einer kleinen Gruppe von Schülerinnen und Schülern, das gute 
Schulklima zerstören zu lassen. Wir bitten Sie, mit Ihren Kinder entsprechend zu reden!  
 
Der Schulausbau ist gut im Zeitplan. Der Rohbau ist bereits abgeschlossen und die verschiede-
nen Gewerke haben ihre Arbeit begonnen. Schulseitig haben wir verschiedene Arbeitsgruppen 
gebildet, welche die Nutzung des Neubaus und anderer damit in Zusammenhang stehenden Um-
nutzungen von Räumen im Altbestand ab nächstem Schuljahr vorbereiten. In den Herbstferien 
werden die lang erwarteten Container aufgestellt. Damit wird der räumlichen Enge durch den lau-
fenden Neubau sowie die steigende Zahl von Seiteneinsteigern Rechnung getragen. Es bleibt 
abzuwarten, ob im Verlauf hier drei Container ausreichend sind. Gleichzeitig verschärft sich mit 
den Containern die räumliche Situation auf dem Pausenhof. Wir werden hier, wie bereits bespro-
chen, den städtischen Spielplatz Oberfeld als Ausgleichsfläche nutzen müssen. 
 
Im Schulgebäude sind kurz vor den Herbstferien zwei sog. „Digitale schwarze Bretter“ installiert 
worden. Beide ergänzen die bereits im letzten Schuljahr angeschafften drei digitalen Anzeigemo-
nitore im Lehrerzimmer sowie im Büro des Fördervereins und der BGS. Durch die Vergrößerung 
der Schülerschaft sowie das ganztägige Arbeiten sind die Abläufe zunehmend komplexer und 
Veränderungen und Informationen können so schnell und gezielt verbreitet werden. U.a. wird auf 
den Monitoren der tagesaktuelle Vertretungsplan dargestellt. 
 

Auf unserer Homepage stehen nun verschiedene Anträge online zur Verfügung. Folgende Onli-
ne-Anträge sollten Sie zukünftig bitte bei Bedarf nutzen: 
 
1. Krankmeldung Ihres Kindes 

2. Antrag auf vorzeitiges Unterrichtsende an einem Schultag 

3. Antrag auf Kündigung eines bestehenden Betreuungsvertrages 

4. Antrag auf Änderung eines bestehenden Betreuungsvertrages 

Wir bitten Sie, die Online-Angebote zu nutzen, da Sie damit gerade auch die gestiegene Verwal-
tungsarbeit im Bereich des Sekretariats sowie der Schulleitung entlasten!   

 
Ich möchte mich bei all den Eltern herzlich bedanken, die bereits jetzt die Bring- und Abholzone 
im Bereich der Lilienthalstraße nutzen. Ich hatte dies ja schon in einem Elternbrief angekündigt. 
Der Schulhof ist ein Unterrichtsraum und die Abläufe werden gerade auch in den großen Pausen 
durch die Anwesenheit von Eltern auf dem Schulhof gestört. Aus diesem Grund bitte ich alle El-
tern, nach den Herbstferien diese Regelung zu beachten. Besprechen Sie dies auch mit Ihren 
Kindern! Ebenso bitte ich zu beachten, dass Schülerinnen und Schüler ohne Betreuung im „Offe-
nen Anfang„ die Schulgebäude zum Unterricht ab 8:15 Uhr zur 1. Stunde bzw. ab 09:05 Uhr zur 
2. Stunde selbstständig ohne Eltern betreten dürfen. Vorher ist das Betreten untersagt und die 
Kinder warten auf dem Schulhof! Dabei beginnt die Aufsichtspflicht der Schule erst 15 Minuten 
vor Unterrichtsbeginn. Schicken Sie aus diesem Grund bitte Ihre Kinder nicht zu früh zur Schule! 
 
In der 1. Schulelternbeiratssitzung wurde Herr Baum als neuer Elternbeiratsvorsitzender gewählt. 
Ich gratuliere ihm herzlich zur Wahl und freue mich auf eine gute und vertrauensvolle Zusam-
menarbeit. Gleichzeitig wurden sowohl in der Gesamtkonferenz als auch in der Schulelternbei-
ratssitzung die Mitglieder der Schulkonferenz gewählt. Somit ist dieses Gremium auch wieder 
handlungsfähig. 
 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern erholsame Herbstferien. Wir sehen uns wieder am Montag, 
den 23.10.2017. 
 
gez. Olrik Krüger       gez. Alexander Baum 
Rektor         Vorsitzender Schulelternbeirat 
 
 


