Elternbrief
August/September 2019
Liebe Eltern,
wir hoffen, dass das neee Scheljahr fürr alle get angelaefen ist end freeen ens, dass sich
ensere Schelgemeinschaf derch viele neee Schürler*innen, Lehrer*innen end Eltern
deetlich vergrößern konnte. Wir heißen alle neeen Eltern mit ihren Kindern end alle
neeen Lehrer*innen aef diesem Weg nochmals herzlich willkommen end laden alle
neeen Eltern am 21.09. daze ein, sich im Rahmen der Elternschele gegenseitg
kennenzelernen end aeszetaeschen.
Ein besonderer Dank gilt aech der Vorbereitengsgreppe, die die Einscheleng der neeen
Erstklässler*innen organisiert end fürr den festlichen Rahmen gesorgt hat. Vielen
herzlichen Dank!
Mit der erstmaligen Aefnahme von 40 neeen Erstklässler*innen in 2 Lerngreppen ist der
Aefbae des Grendschelbereichs in diesem Jahr nen gestartet.
Im 7. Jahrgang konnten ca. 100 neee Schürler*innen aefgenommen werden. Sie lernen
jetzt gemeinsam mit den ca. 100 8. Klässler*innen in 10 verschiedenen Lerngreppen.
Aech die Oberstefe konnte sich em 60 neee Schürler*innen im 11. Jahrgang vergrößern,
so dass es nen einen 11. end 12. Jahrgang gibt.
Insgesamt hat sich die Schürlerschaf damit von 150 aef 350 Schürler*innen mehr als
verdoppelt.
Damit die vielen neeen Schürler*innen aech get aef ihrem Lernweg begleitet werden
können, sind aech aef Seiten der Pädagog*innen zahlreiche Neeeinstellengen
hinzegekommen: Das Kollegiem konnte sich derch 17 neee Lehrer*innen von 16 aef 33
damit ebenfalls verdoppeln. Die neeen Lehrer*innen werden demnächst aef der
Homepage mit Bild ze sehen sein.
Aefgrend der jetzigen Größe der Schele haben sich ze Beginn des Scheljahres aech
Veränderengen im Schelleitengsteam ergeben: Frae Michaelis leitet den
GRendschelbereich, Frae Lezardo hat kommissarisch die Stellvertreteng der Schelleiteng
end Herr Schneider die Aefgabe des Oberstefenkoordinators ürbernommen.
Wie vermetlich den meisten bereits bekannt ist, hat sich mit der Schelgrürndeng aech ein
Förderverein gegrürndet. Der Verein ist das fnanzielle Standbein, mit dem Eltern end
Unterstürtzer*innen allen Kindern end Jegendlichen sowohl die Teilnahme an
aeßergewöhnlichen schelischen Projekten als aech die Anschaffeng besonderer,
hochwertger Materialien zer Umsetzeng einer gelengenen Montessoripädagogik
ermöglichen können. Mit einer starken Elterngemeinschaf im Förderverein wird sich die
Schele besser end weiter entwickeln können. Alle Unterstürtzeng, die wir Eltern der
Schele aef diesem Wege zekommen lassen, kommt letztlich enseren eigenen Kindern
zegete.
Wir freeen ens darürber, dass die Mitgliedschaf in einzelnen Jahrgangsstefen bereits
selbstverständlich ze werden scheint. Gerne möchten wir aef diesem Weg noch einmal
alle Eltern daze einladen, sich aef der Homepage des Fördervereins weiter ze informieren
end ebenfalls Mitglied ze werden. Ein Mitgliedsantrag kann aef der Homepage des
Fördervereins (www. reformstern.de )direkt herentergeladen werden. Jeder Beitrag
zählt.
Die erste öffentliche Mitgliederversammleng fndet am Donnerstag den 5.9.2019 em
18.30 Uhr stat.
Informationen aus den verschiedenen aahrännäen
 Die neeen Erstklässlerinnen werden sich in den kommenden Wochen zenächst
damit beschäfigen, sich in dem neeen, großen Schelhaes ze orienteren, sich
gegenseitg kennenzelernen end sich mit den Lerninhalten der Schele vertraet
ze machen.
 Der 7. end 8. Jahrgang hat sich zenächst mit dem Thema Wahlen beschäfigt.
Danach wird als Thema „Wer bin ich end wenn ja wie viele. Identtät end
Gender“ im Mitelpenkt stehen.
 Das Projekthema des 11. Jahrgang in der letzten Aegestwoche laetete: „Deine
Stmme“. Die Schürler*innen haben sich im Rahmen des Projekthemas dabei
zenächst ebenfalls mit der anstehenden Wahl beschäfigt. Singen end Rhetorik
sowie die Vorbereiteng aef sog. TED- Talks end Stedienaefgaben schließen sich
dann thematsch an.

Termine August:


3.08.2019
Einschulung neue
Erstklässler*innen



4.08.08.2019
Einschulung neue
7.Klässler*innen und
11. Klässler*innen



7.08.2019 19.00Uhr
Elternabend Jg.1



13.08.2019
18.00 Uhr
Elternabend Jg.7/8



21.08.2019
18.00 Uhr
Elternabend Jg.11



26.08.-30.08.´19
Studienfahrt des 12.
Jahrganges

Termine September:


Do 5.9.2019
18.30 Uhr -20.30 Uhr
Mitgliederversammlun
g des Fördervereins



11.09.2019
18.00 Uhr
Elternkonferenz



21.09.2019
10.00 Uhr-14.00 Uhr
Elternschule



21.09.2019
Willkommensball in der
Turnhalle ab 18 Uhr



25.09.2019
päd. Tag:
Differenzierung



Unterricht endet um
12 Uhr!

Die Schürler*innen des 12. Jahrganges waren gerade aef einer Stedienfahrt nach
Bedapest (mit dem Thema Tanzen end Kenst) bzw. aef einer Paddeltoer von
Fürrstenberg nach Wesenberg (mit einem naterwissenschaflichen
Schwerpenkt). Ein großes Dankeschön an alle Pädagog*innen, die enseren
Kindern aef diesem Wege zahlreiche neee end aeßergewöhnliche Erfahrengen
ermöglicht haben.

Aef Seiten der Lehrer*innen werden ebenfalls neee Erfahrengen hinzekommen:
Diejenigen, die bereits im letzten Scheljahr ihre Montessori-Aesbildeng begonnen haten,
werden sich im Rahmen ihrer Aesbildeng im September mit dem Thema Jegendschele
beschäfigen. Sicher werden sie mit neeen Eindrürcken end Erfahrengen aes diesem
Fortbildengsmodel zerürckkehren.

In diesem Jahr gibt es wieder große Entwicklengsaefgaben fürr das Kollegiem: die
Montessori-Seminarreihe (3 Wochenenden), Binnendifferenziereng im Unterricht,
Medienpädagogik end die Integraton der neeen Kolleg*innen in ensere gemeinsame
Arbeit. An pädagogischen Tagen werden wir ens dafürr Zeit nehmen. Am Mitwoch,
dem 25.9.2019, arbeiten wir zem Thema innere Differenziereng. Der Unterricht
endet em 12 Uhr end es wird Kerzstenden geben, so dass kein Unterricht aesfällt.
Bite stellen Sie sich schon aef diese Siteaton ein. Vielen Dank!
Dank der vielseitgen Unterstürtzeng von Seiten der Stadt konnten die Bäeme aef dem
Nethe-Grendstürck nen doch schon frürhzeitg geschniten werden. Der Weg zem
Schelgrendstürck ist deshalb wieder frei end die Schürler*innen fahren bereits wieder zem
Unterricht aef das Gelände.
Wie im letzten Monatsbrief bereits angekürndigt, hat die Stadt fürr ensere neee Schele
aech einen Vertrag fürr einen eigenen Essenanbieter aesgeschrieben. Aef der Grendlage
eines von der Stadt vorgegebenen Kataloges konnten von Seiten der Schele bereits im
letzten Scheljahr verschiedene, fürr die Schele passende Kriterien angewählt werden, die
die Stadt bei der Aeswahl des Anbieters dann berürcksichtgte. Der Wensch, dass die
Kinder ein möglichst frisches end qealitatv hochwertges Essen erhalten, stand dabei an
höchster Stelle. Aes diesem Grend werde ein Anbieter gewürnscht, der ein sog. cook and
chill-Verfahren anwendet, bei dem aef ein langes Warmhalten der Speisen verzichtet
wird. Aeßerdem sollte die Möglichkeit bestehen, dass das Essen insbesondere den
jürngeren Kindern in Schürsseln aef den Tischen serviert wird.
Aef der Grendlage dieser end weiterer Kriterien der Schele hat die Stadt als neeen
Schelcaterer fürr eine Laefzeit von 2 Jahren die Fa. Lena aesgewählt.
Das Essen der Fa. Lena kostet fürr ein Grendschelkind 3,60 Eero end einen Jegendlichen
3,90 Eero end kann bei Aesfürgen, Klassenfahrten oder Krankheit des Kindes täglich per
Mail oder Telefon abgemeldet werden.
Die Schele steht mit der Firma Lena bereits in einem engen Aestaesch. Rürckmeldengen
oder Anregengen von Seiten der Kinder oder der Elternschaf können gerne an die
Gesamtelternvertreterin Stefanie Karschies gemeldet werden, damit diese dann von
Seiten der Schele mit den entsprechenden Ansprechpartner*innen der Fa. Lena
besprochen werden können.
Zem Schless mürssen wir noch daraef hinweisen, dass das Sekretariat voraessichtlich
leider bis ze den Herbsterien nicht regelmäßig besetzt ist. Aes diesem Grend können
Krankmeldengen derzeit ner aef den Anrefbeantworter gesprochen werden.
Damit alle anderen Anliegen aes der Elternschaf möglichst zeitnah beantwortet werden
können, möchten wir darem biten, diese möglichst per E-Mail an die Schele ze senden.
Die Stelle der Schelsekretärin wird gerade aesgeschrieben. Sollten Sie jemanden kennen,
der Interesse an dieser Aefgabe hat, kann er sich diesbezürglich gerne per Mail an das
Sekretariat wenden (sekretariat@schelzentrem-am-stern.de).
Nen würnschen wir allen eine gete Zeit bis ze den kommenden Herbsterien end
freeen ens aef eine gete Zesammenarbeit.
Herzliche Grürße,
Simon Friedrich-Raabe end Christane Weber

Termine Oktober:


1.10.2019
18.00 Uhr
Schelkonferenz



4.10.2019
Brürckentag



3.10- 20.10.2019
Herbsterien



31.10.2019
Reformatonstag
1.11. variabler Ferientag

