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.

Termine
In diesem Elternbrief finden Sie die Termine für das zweite Schulhalbjahr
2009/10 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
Mit Beginn des zweiten Halbjahres sind Änderungen in der
Unterrichtsverteilung und im Stundenplan notwendig geworden: Die
Wiedereingliederungsmaßnahmen von Frau Pähler und Frau Smidt sind beendet
und Frau Graw nimmt beginnend im Februar ein Jahr Elternzeit. Die
Klassenleitung der Klasse 7b übernimmt Herr Knappmann, die Kursleitung 9nb
Frau Heimann. Ab 01.Februar erhalten wir Unterstützung durch einen jungen
Kollegen Herrn Unthan, der in erster Linie die Hausaufgabenbetreuung und
Nachhilfe beaufsichtigen wird.
In der Zeit vom 04.02. – 12.02.2010 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.

Qualitätsanalyse
Im November 2009 ist an unserer Schule die Qualitätsanalyse gem. § 86 (5)
SchulG durchgeführt worden. Inzwischen liegt uns der endgültige
Abschlussbericht vor. Mit der Bewertung sind wir in fast allen Bereichen sehr
zufrieden. Besonders hervorheben möchte ich die Bestbewertung in den
Bereichen Personale Kompetenzen, Zufriedenheit der Beteiligten,
Schülerberatung und Schulkultur sowie das Schulmanagement und die
Professionalität der Lehrkräfte. Für Unmut und Unverständnis hat allerdings die
Bewertung von Unterrichtsprozessen geführt, da hier ein sehr eng vorgegebenes
Raster als Grundlage diente und Ergebnisse und Erfolge des Unterrichts keine
Berücksichtigung fanden. Gleiches gilt für die Bewertung unseres
Schulgebäudes und Schulgeländes. Hier führte die Tatsache, dass wir nur einen
PC-Raum haben zu einer erheblichen und für uns nicht nachvollziehbaren
Abwertung. Der Abschlussbericht sowie auch unsere Stellungnahme dazu
werden auf unserer Homepage veröffentlicht.

Haiti-Spendenaktion
Das Erdbeben in Haiti hat sicher viele Menschen betroffen gemacht und zu
Spenden aufgerufen. Am Freitag der letzten Woche haben wir eine besondere
Spendenaktion gestartet. Da ein Schüler der Klasse 5 aus Haiti stammt, konnte
der Kontakt zu einer ebenfalls aus Haiti stammenden jungen Studentin
hergestellt werden. Diese hat in unserer Aula für alle Schüler einen sehr
bewegenden Vortrag über ihr Land und das Ausmaß der Erdbebenkatastrophe
gehalten. Daraufhin haben die Kinder Geld durch kleine Tätigkeiten gesammelt,
ersten Rückmeldungen zufolge mit viel Einsatz und Kreativität. Die
Gesamtsumme werden wir in der kommenden Woche kennen und auf unserer
Homepage veröffentlichen. Ein herzliches Dankeschön an alle jungen Helfer
und Spender.

Fehlzeiten/Timer
Ich bitte alle Eltern, den Timer der Kinder wie vereinbart jede Woche zu
kontrollieren. Nur so können wichtige Mitteilungen der Lehrkräfte Sie als Eltern
erreichen. Entschuldigungen für Fehlzeiten sind in den Timer einzutragen.
Andere Wege wie Fax oder Email können wir aus organisatorischen Gründen
nicht akzeptieren.

Zirkusprojekte
Mit Beginn dieses Jahres sind wir als eine von 15 allgemein bildenden Schulen
im Ruhrgebiet in die „Mercator Zirkusschule“ aufgenommen worden.
Zirkuspädagogische Angebote gewinnen im Schulalltag zunehmend an
Bedeutung, weil sie ein ganzheitliches, körperliches, kognitives und soziales
Lernen der Schüler fördern und weil sie eine ausgezeichnete Plattform bilden,
um unser positives Schulklima weiter auszubauen. In Fortbildungen lernen
Lehrkräfte die zirkuspädagogische Arbeit kennen. Erste Erfahrungen mit dieser
Arbeit kann die Klasse 5c in einer Projektwoche nach den Osterferien sammeln.
Am Ende des Schuljahres werden wir die Ardeyschule bei einem ähnlichen
Projekt mit Schülern des 9. Jahrgangs begleiten, eine Aufführung wird es am
03.Juli auf dem Ardeyplatz geben.

LRS-Förderung
Am Ende des 1. Halbjahrs der Jahrgangsstufe 5 erfolgt die Zuweisung in eine
LRS-Fördergruppe auf Grund der Diagnose des Deutschlehrers und des
Testergebnisses. Nach einem Jahr wird ein Wiederholungstest durchgeführt, der
in Verbindung mit der Beurteilung der Gesamtentwicklung durch den
Fachlehrer die Grundlage für die Entscheidung über einen Verbleib in der
Fördermaßnahme bildet.
Über diese zwei Jahre hinaus ist eine weitere Förderung nicht möglich.

Neu !! Fußball-AG für die Jahrgangsstufe 5
Ab dem 2. Schulhalbjahr 2009/2010 bietet die AES für die Jahrgangsstufe 5 eine
freiwillige Fußball-AG für Jungen und Mädchen an. Für diese AG konnten wir
die Fußballschule „Ballkontakt“ als Kooperationspartner gewinnen, die von den
ehemaligen Bundesligaprofis Dirk Helmig und Jürgen Margref geleitet wird.

Diese Arbeitsgemeinschaft soll entweder dienstags oder freitags in der 7./8.
Stunde in unserer Sporthalle stattfinden. Je nach Interesse können wir auch
beide Tage (Dienstag und Freitag) anbieten, da die Anzahl der Teilnehmer für
einen AG-Tag nur begrenzt sein kann.

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 Eltern
der Grundschüler kompetent beraten haben. Wir sind schon jetzt gespannt auf
die Anmeldezahlen im Februar 2010!!!
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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