Grund- und Gemeinschaftsschule
des Amtes Leezen
Leezen, Dezember 2015
Liebe Eltern und Sorgeberechtigte,
es ist wie in jedem Jahr ... plötzlich und unerwartet beginnt die Weihnachtszeit. Das
ist natürlich auch in unserer Schule zu bemerken: Weihnachtsbasteln, Lichterfunkeln,
Nikolauspost, Adventsveranstaltungen, (leider) kein Schnee, was aber auch den
Schulweg erleichtert und, nebenbei bemerkt, Verletzungen durch Schneebälle
ausschließt.
Sollte der Fall eintreten, dass das Bildungsministerium „Schnee- oder Eisfrei“
anordnet, findet zwar kein Unterricht statt, aber Schüler/innen, die dennoch zur
Schule kommen, werden durch einen „Notdienst“, bzw. durch die „betreute
Grundschule“ betreut. Achten Sie bitte in jedem Fall auf Radioansagen oder rufen die
kostenlose Info-Hotline (0800/1827271) an. Sie als Eltern haben übrigens immer das
Recht, wenn Ihnen durch Witterungseinflüsse der Schulweg Ihrer Kinder zu gefährlich
erscheint, Ihr Kind zu Hause zu lassen. Bitte rufen Sie in diesem Fall bei uns an und
melden Ihr Kind für diesen Tag ab.
Mit dem Beginn der Weihnachtsferien am Freitag, 18.12. (nach regulärem
Unterrichtsschluss) und dem Jahreswechsel, geht auch dem ersten Schulhalbjahr
2015/16 allmählich die Luft aus. Das bedeutet, dass die Lehrkräfte Zeugnisse
schreiben und ihre Kinder diese am 29. Januar erhalten (verkürzter Unterricht, s.
"Termine" am Schluss diese Briefes).
Einige besondere Zeugnisse möchte ich hier hervorheben:
Die Schüler/innen der 4. Klassen erhalten mit dem Zeugnis einen Entwicklungsbericht
für die weiterführenden Schulen mit dem Sie ihre Kinder für die fünfte Klasse
anmelden (s. "Termine") müssen.
Die Schüler/innen der 9. und 10. Klassen können sich mit diesem Zeugnis
(Notenvoraussetzung beachten) für die Berufsfachschule des BBZ (Schüler/innen der
9. Klassen), bzw. für die Oberstufe eines Gymnasiums oder Beruflichen Gymnasiums
des BBZ (Schüler/innen der 10. Klassen) bis zum 29.02.2016 anmelden.
Die Schüler/innen der 5. und 6. Klassen erhalten nach Schulkonferenzbeschluss vom
22.06.2015 erstmalig ein Notenzeugnis. Nach langen und intensiven Überlegungen
haben wir ein Zeugnis entwickelt, dass Ihre und unsere Zustimmung gefunden hat. Im
Oktober, kurz vor den Herbstferien, hat das Ministerium für Schule und Bildung aber
verpflichtende
Zeugnisse
(in
unserem
Fall
"Notenzeugnisse")
für
die
Gemeinschaftsschulen "per Gesetz" herausgegeben, an die wir uns halten müssen.
Individuelle Fragen klären wir gern im Rahmen des Elternsprechtages (s. "Termine").
Auch die Schüler/innen der 7. bis 10. Klassen erhalten Zeugnisse, die vom Ministerium
für Schule und Bildung entwickelt wurden. Diese Zeugnisse entsprechen im
Wesentlichen den von uns erstellten Zeugnisformularen, enthalten jedoch einige
Abweichungen, die auch für uns nicht wirklich nachvollziehbar sind. Auch hier können
Fragen während des Elternsprechtages geklärt werden.
Nun ja, das bedeutet, dass lediglich die Zeugnisse der Klassen 1 bis 3 unverändert

sind. Das soll sich jedoch in wenigen Jahren (2018?) ändern, so wurde uns das
zumindest angekündigt.
Auch "Schule" unterliegt einem ständigen Wandel ...
Zum zweiten Schulhalbjahr wird es einen neuen Stundenplan geben, da wir drei
"Referendare", Frau Arndt, Frau Scholl und Frau Wormuth (bereits als
Vertretungslehrerin
bekannt),
in
unser
Kollegium
aufnehmen,
die
Ihre
Lehrerausbildung bei uns absolvieren werden. Frau Malonn wird nach langen
Dienstjahren in den Ruhestand gehen, dafür wird Herr Bach, vor allem im
Gemeinschaftsschulbereich, bei uns arbeiten. Wahrscheinlich werden Herr Peters
(auslaufender
Vertretungsvertrag)
und
Frau
Reimers
(Abschluss
ihrer
Lehrerausbildung) leider nicht weiter bei uns beschäftigt werden können. Es wird sich
also so einiges ändern.
Die von allen im Grundschulbereich so heiß ersehnte und angekündigte "Schulische
Assistenzkraft" soll nun nach Ankündigung des Ministeriums im neuen Jahr anfangen
zu arbeiten. Wer es sein wird und wann die Tätigkeit genau beginnen soll, wissen wir
noch nicht ... aber es soll los gehen ☺ Sobald ich mehr weiß, werde ich Sie umgehend
informieren.
Beim Sponsorenlauf haben Sie Ihre Kinder mit einer großartigen Gesamtspende von
9473,60 € unterstützt. Herzlichen Dank! Wie geplant sollen dafür Pausenspielgeräte
und Ruhezonen für den Pausenhof angeschafft werden. Wir haben eine Vorauswahl
getroffen, Preise und Geräte gesichtet und werden in einem Auswahlgremium
kurzfristig eine Entscheidung treffen. Auch unsere Schüler/innen werden in die
Entscheidung mit einbezogen.
Einige wichtige Termine:
18.01.2016
19.01.2016
20.01.2016
29.01.2016

Zeugniskonferenzen Grundschule
Zeugniskonferenzen Jahrgänge 5 bis 8
Zeugniskonferenzen Jahrgänge 9 und 10
Zeugnisausgabe
Unterricht für die Grundschule: 2. bis 4. Stunde
Unterricht für die Sekundarstufe I: 1. bis 3. Stunde
06.02.2016 Tag der offenen Tür
09.02.2016 Elternsprechtag
22.02.2016- Anmeldezeitraum für die zukünftige 5. Klasse
03.03.2016
10.03.2016 Musikabend der 3. und 4. Klassen
Bitte beachten Sie alle weiteren Termine auf unserer Homepage www.schulzentrumleezen.de unter dem Stichwort "Termine".
Ich bedanke mich bei allen Eltern und Sorgeberechtigten, die mit ihrem Einsatz und
Engagement unsere pädagogische Arbeit unterstützt haben.
Zum Schluss meines Briefes wünsche ich Ihnen, Ihren Kindern und Ihrer Familie ein
schönes und besinnliches Weihnachtsfest, erholsame, gemeinsame, freie Tage und
einen "guten Rutsch" in das Jahr 2016.

