Liebe Eltern,
nach den erholsamen Sommerferien starten wir ausgeruht in das neue
Schuljahr. Ich hoffe, dass Sie alle mit Ihren Kindern einen schönen Sommer
verleben konnten.
Am 05.08.2017 wurden 93 Mädchen und Jungen eingeschult, so dass nun 348
Kinder in 16 Klassen an unserer Schule unterrichtet werden.
Innerhalb des Kollegiums ist es mit Beginn des neuen Schuljahres zu einigen
Veränderungen gekommen. Der Feuerwehrvertrag von Herrn Alt ist mit Beginn
der Sommerferien ausgelaufen. Frau Gehlhaar und Frau Ludemann sind aus
der Elternzeit zurückgekehrt, neu im Kollegium sind Frau Dreyling und Frau
Ramm als zusätzliche Förderschullehrerinnen und Frau Stender, die im Bereich
der Sprachförderung tätig ist. Als dritte Lehramtsanwärterin hat Frau Kuenne
ihren Dienst angetreten.
Ihnen allen wünschen wir einen guten Start.
Schulprogrammentwicklung bedeutet, sich für einen bestimmten Zeitraum
Ziele zu setzen, diese umzusetzen und nach einiger Zeit zu schauen, ob die
durchgeführten Maßnahmen sinnvoll waren und weiter verfolgt werden sollten
oder ob nachgesteuert werden muss. Deshalb finden an unserer Schule
regelmäßig Evaluationen statt.
Im Schuljahr 2016/17 haben wir evaluiert, wie sich die veränderte Praxis zum
Schreiben von Klassenarbeiten in den Fächern Deutsch und Mathematik
bewährt hat. Mit Beginn des Schuljahres 2015/16 haben die Kinder des dritten
und vierten Jahrgangs ihre Klassenarbeiten nicht mehr gemeinsam zu einem
Zeitpunkt geschrieben, sondern im Sinne einer individuellen Lernentwicklung in
einem festgelegten Zeitraum, nachdem sie sich auf den Lernstoff vorbereiten
konnten.
Am Ende von zwei Schuljahren wurden hierzu die Lehrkräfte, die Schülerinnen
und Schüler sowie die Eltern befragt. Die Ergebnisse und die Auswertung der
Befragung wurden am Ende des letzten Schuljahres in der Gesamtkonferenz
vorgestellt und diskutiert. Die Gesamtkonferenz hat beschlossen, die Praxis im
Fach Mathematik weiter durchzuführen.
Am Ende der Sommerferien hat das Kollegium in einer eintägigen
schulinternen Fortbildung in einem weiteren Schritt an dem Thema der zu
entwickelnden Teamstrukturen gearbeitet. Ziel ist es, diese zu Beginn des
nächsten Schuljahres verbindlich so aufzubauen, dass durch effizientere
Zusammenarbeit die Unterrichtsqualität für die Kinder verbessert wird und die
Lehrkräfte aufgrund von Synergieeffekten zeitliche Ressourcen erhalten.

Nachdem wir uns auf Gebote der Zusammenarbeit geeinigt haben, sind jetzt
auch Grundsatzentscheidungen zu Strukturen und Rahmenbedingungen
getroffen worden. In diesem Schuljahr wird es in Dienstbesprechungen und
Gesamtkonferenzen darum gehen, Feinheiten zu planen, damit wir gut
vorbereitet im Schuljahr 2018/19 beginnen können.
Nachdem wir erhebliche technische Probleme mit unserer Homepage hatten,
ist sie nun komplett überarbeitet an den Start gegangen. Sie erreichen uns
wieder unter www.gsmengendamm.de. Ein herzliches Dankeschön an den
Förderverein, der für die finanziellen Aufwendungen zur Umgestaltung
aufgekommt.
Seit letzter Woche hat sich die räumliche Situation an unserer Schule
verbessert. Der Mangel an Differenzierungsräumen, die insbesondere im
Rahmen der Inklusion dringend erforderlich sind, ist dadurch verringert
worden, dass wir die ehemalige Hausmeisterwohnung mitnutzen können. Hier
lernen Kinder im Rahmen der Doppelbesetzung oder sonderpädagogischen
Grundversorgung in Kleingruppen zu unterschiedlichen Zeiten des
Schulvormittags.
Die Pausenhalle wird während des Unterrichtsvormittags auch für
differenzierten Unterricht genutzt. Ich bitte Sie daher, vor dem Gebäude oder
im Bereich der Hausmeisterloge auf Ihr Kind zu warten und die Pausenhalle
während der Unterrichtszeit noch nicht zu betreten.
Eine erhebliche Gefahr für die Kinder der Schule besteht in der Parksituation
vor der Schule. Eltern, die im Trageweg im Wendehammer vor der
Feuerwehrzufahrt parken, um ihr Kind zur Schule zu bringen, gefährden damit
Kinder, die zu Fuß zur Schule kommen. Ich weise darauf hin, dass das Parken
vor der Schule im Wendehammer nicht erlaubt ist. Der Regelfall soll ohnehin
sein, dass Ihr Kind zu Fuß oder mit dem Roller allein zur Schule kommt. Wenn
Sie dennoch aus gutem Grund Ihr Kind mit dem Auto zur Schule bringen,
parken Sie bitte in den Bereichen, die dafür vorgesehen sind.
Auch in diesem Schuljahr gibt es für Sie wieder viele Möglichkeiten, sich in die
Arbeit an der Schule einzubringen; sei es bei Schulveranstaltungen, als
Elternvertreter/-in in den offiziellen Gremien, bei Klassenveranstaltungen oder
als Leseeltern.
Nehmen Sie das Angebot an und gestalten Sie das Leben an unserer Schule mit.
Wenn Sie nicht wissen, wen Sie ansprechen sollen, wenden Sie sich im
Zweifelsfall gerne an mich.

Veranstaltungen in diesem Schulhalbjahr
Die Lernentwicklungsgespräche in der Zeit vom 06.11.2017 bis zum 16.11.2017
statt.
Wir freuen uns, dass unsere Sportanlage wieder freigegeben ist. Am 01.09.2017
finden für die Jahrgänge 3 und 4 Bundesjugendspiele statt.
Am 11. und 12.09.2017 kommt die Schulfotografin. Wann genau Ihr Kind
fotografiert wird, erfahren Sie von der Klassenlehrerin über Ihre Kinder.
Anlässlich des 500. Jubiläums des Reformationstages ist am 30.10.2017 und
31.10.2017 schulfrei. Die Klassen der Jahrgänge drei und vier werden sich am
26.10.2017 an einem Projekttag „Martin Luther“ intensiv mit diesem
besonderen Ereignis beschäftigen.
Die Eingangsklassen feiern am 7.11.2017 (Hasen, Igel, Hunde und Mäuse) und
9.11.2017 (Tiger, Zebras, Kängurus und Delfine) das Laternenfest. Nähere
Informationen erhalten Sie über die Klassenlehrerinnen.
Die Halbjahreszeugnisse werden am 31.1.2018 ausgegeben und am
darauffolgenden Donnerstag und Freitag ist schulfrei. Der Unterricht endet an
diesem Tag nach der dritten Stunde um 11.05 Uhr.

Ich hoffe, Ihnen einen kleinen Einblick in das Schulleben ermöglicht zu haben
und verbleibe
mit freundlichen Grüßen

A. Kathmann, Schulleiter

Allgemeine Informationen
1. Ferienregelung im Schuljahr 17/18
(angegeben sind jeweils der erste und letzte Ferientag, Angaben ohne Gewähr)
Herbstferien
Brückentag und Reformationstag
Weihnachten
nach den Halbjahreszeugnissen
Osterferien
Brückentag zum 1. Mai
Tag nach Himmelfahrt
Pfingsten
Sommerferien

02.10.2017 – 13.10.2017
30.10. und 31.10.2017
22.12.2017 – 05.01.2018
01.02 und 02.02.2018
19.3.2018 – 03.04.2018
30.04.2018
11.05.2018
22.05.2018
28.6.2018 – 08.08.2018

2. Krankmeldungen
Wenn Ihr Kind krank ist, rufen Sie bitte morgens in der Schule an. Unser
Sekretariat (0511-16848218) ist täglich ab 7.30 Uhr besetzt. Es ist auch ein
Anrufbeantworter geschaltet. Wenn Ihr Kind wieder in die Schule kommt,
geben Sie ihm bitte eine schriftliche Entschuldigung mit.
3. Urlaubsanträge
Über Beurlaubungen bis zu 3 Tagen entscheidet die Klassenlehrerin, bis zu 4
Wochen der Schulleiter. Beurlaubungen vor oder nach den Ferien
(Ferienverlängerung) können nur in besonders begründeten Ausnahmefällen
erteilt werden. Hierfür ist auch immer der Schulleiter zuständig. Dem
schriftlichen Antrag müssen Bescheinigungen des Arbeitgebers beigefügt
werden, aus denen die Unumgänglichkeit der Ferienverlängerung hervorgeht.
Beachten Sie daher bei Ihrer Urlaubsplanung unbedingt die oben stehenden
Ferientermine.
4. Waffenerlass
Es besteht auch weiterhin ein strenges Verbot zum Mitbringen von Waffen und
waffenähnlichen Gegenständen in die Schule. Bitte achten Sie darauf, dass die
Kinder auch keine Spielzeugpistolen, Knallkörper, Feuerzeuge, Messer und
ähnliche Dinge mitbringen.
5. Fundsachen
Jahr für Jahr fallen in der Schule zahlreiche Fundgegenstände an, für die sich
kein Besitzer ermitteln lässt. Nach vermissten Gegenständen sollte immer beim

Hausmeister nachgefragt werden. Außerdem empfiehlt es sich, Namen an
Gegenständen und Kleidungsstücken fest anzubringen.
6. Notfallnummer
Sie wissen, immer wieder kann es zu kleinen und manchmal auch zu größeren
Verletzungen kommen. In solchen Fällen ist es wichtig, dass wir Sie erreichen
können. Bitte teilen Sie uns eine Telefonnummer mit, unter der wir Sie auch im
Notfall erreichen können. Wenn sich diese Notfallnummer ändert, teilen Sie
uns auch dies bitte mit.

