Sehr geehrte Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
ich wünsche Ihnen und Euch alles Gute zum neuen Jahr und einen guten Start
ins zweite Halbjahr dieses Schuljahres.
In dieser Woche hatten die Schüler unserer Schule zwei Studientage – diese
Terminierung ließ sich leider nicht verhindern: ein lange geplanter Tag für die
schulinterne Lehrerfortbildung war auf den 21.01.2009 gelegt und bedingt durch
außerschulische Moderatoren nicht verlegbar. Vom Ministerium erhielten wir
kurz vor den Weihnachtsferien die Möglichkeit, die Zeugniskonferenzen
ganztägig abzuhalten – Grund ist der hohe Zeitaufwand bedingt durch
Kopfnoten und individuelle Förderung. Im Eilverfahren genehmigte die
Schulkonferenz diese Möglichkeit. Aus schulorganisatorischen Gründen haben
wir den 19.01.2009 als Termin gewählt. Ich bitte Sie um Ihr Verständnis.

Termine
In diesem Elternbrief finden Sie die Termine für das zweite Schulhalbjahr
2008/09 und die geplanten Klassenarbeitstermine. Für die Klassen- und
Kursarbeiten sind jeweils die Wochen angegeben, in denen die Arbeiten
geschrieben werden. Falls sich bedingt durch Krankheit oder organisatorische
Notwendigkeiten Verschiebungen ergeben sollten, erhalten die Kinder frühzeitig
Nachricht. Alle Klassenarbeiten werden möglichst schnell, spätestens aber
innerhalb von drei Wochen zurückgegeben. Wir werden auch weiterhin auf die
Unterschrift der Eltern unter zurückgegebenen Arbeiten verzichten.

Unterrichtsorganisation/Stundenplan
Vor den Weihnachtsferien konnten wir drei Stellen ausschreiben. Mit Beginn
des zweiten Halbjahres begrüßen wir Frau Neugebauer als neue Kollegin, zum
Beginn des kommenden Schuljahres hoffen wir auf eine Festanstellung von
Herrn Knappmann und Herrn Linneweber. Anfang Februar beginnen zwei
Lehramtsanwärter – Frau Diers und Herr Hachmann - ihre Referendarzeit. Wir
wünschen beiden ebenso wie Frau Neugebauer einen guten Start an unserer
Schule.
Mit Beginn des zweiten Halbjahres sind Änderungen in der
Unterrichtsverteilung und im Stundenplan notwendig geworden. Betroffen sind
vor allem die Klassen 5 und 6, in denen Frau Neugebauer Religion und Kunst
unterrichten wird, der Kurs 7mk sowie zwei 8er Kurse.

In der Zeit vom 23.01. – 30.01.2009 ist bedingt durch die Mittenwaldfahrt der
8er Klassen verstärkt mit Vertretungsunterricht zu rechnen. Wir bemühen uns,
Unterrichtsausfall so gering wie möglich zu halten. Die Betreuung der Klassen 5
und 6 bis einschließlich 8. Std. ist weiterhin gewährleistet.
Um den Schülern und Schülerinnen der Klassen 9 und 10 ein differenziertes
Angebot im Sport machen zu können, haben wir den Klassenverband in diesen
Jahrgängen aufgelöst und die Schülerinnen und Schüler verschiedene
Neigungsgruppen wählen lassen: Schwimmen - Leichtathletik – Tanz und
Hallensport. Wir hoffen, den sehr unterschiedlichen sportlichen Interessen
unserer Schülerinnen und Schüler damit entgegen zu kommen und erreichen
zudem eine Vereinfachung in der Organisation des Stundenplans. Diese
Sportdifferenzierung wird in diesem Halbjahr erprobt und bei Bewährung in der
Stundentafel festgeschrieben.

Vokabelolympiade
Wie bereits vor zwei Jahren hat Frau Smidt auch in diesem Jahr eine
Vokabelolympiade für die Klassen 5 – 8 organisiert. Die besten Noten erzielte
die Klasse 5b mit einem Schnitt von 2,1, den höchsten Spendenbetrag die Klasse
7c mit bisher schon 484 €. Der Gesamterlös beträgt ca 4000 € - es fehlen noch
einige Geldbeträge. Dieses Geld geht auch wieder an das von uns unterstützte
Waisenhaus in Ghana. Die Siegerklassen erhalten einen Besuch des AfrikaMuseums bzw. Kinokarten. Allen beteiligten Schülerinnen und Schülern ein
herzliches Dankeschön!!!

Fehlzeiten
Der seit diesem Schuljahr eingeführte AES-Timer hat sich sehr bewährt. Bitte
tragen Sie alle Entschuldigungen für Fehlzeiten Ihrer Kinder in diesen Timer
ein, ärztliche Attests müssen eingeheftet oder eingeklebt werden. Schriftliche
Entschuldigungen in anderer Form – Fax - Mail – Notizzettel o.ä. können wir
aus organisatorischen Gründen nicht akzeptieren.

Dies und Das
Dem Beschluss der Schulkonferenz entsprechend bitte ich alle Eltern, Ihren
Kindern in den nächsten Tagen 10 € mitzugeben zur Finanzierung der Kopien
und der Toilettenaufsicht.
Der Tag der offenen Tür war auch in diesem Jahr wieder gut besucht. Von
vielen Grundschulkind-Eltern wurde die offene und freundliche Atmosphäre an

unserer Schule besonders hervorgehoben. An dieser Stelle möchte ich mich bei
allen Schülern bedanken, die geholfen haben, junge Viertklässler für unsere
Schule zu begeistern, sei es durch Vorführungen in der Aula, Teilnahme an
Unterrichtsprojekten oder Begleitung der Gäste. Herzlichen Dank auch an alle
Eltern, die an diesem Adventssamstag dazu beigetragen haben, die gute
gemeinschaftliche Arbeit an unserer Schule sichtbar zu machen und die die
Eltern der Grundschüler kompetent beraten haben. Wir sind schon jetzt gespannt
auf die Anmeldezahlen im Februar 2009!!!
Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern weiterhin ein stressfreies und
erfolgreiches Schuljahr, Ihren Kindern viele neue Erfahrungen und Freude am
Arbeiten und Lernen in der AES.
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