Sehr geehrte Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
wir wünschen Ihnen und Euch einen guten Start ins zweite Halbjahr dieses Schuljahres.
Termine
Die Termine für das zweite Schulhalbjahr 2012/13 und die geplanten Klassenarbeitstermine finden sich wie gewohnt auf unserer Homepage. 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 gibt es einige personelle Veränderungen, die
Auswirkungen auf die Unterrichtsverteilung und den Stundenplan haben:
Unsere Lehramtsanwärter Herr Böttcher und Herr Halwer haben ihr Examen bestanden und beginnen ihre Lehrertätigkeit an anderen Schulen. Beiden herzlichen
Glückwunsch und einen guten Start!!!
Als neue Kollegin begrüßen wir Frau Grasedieck mit den Fächern Englisch und Biologie. Wir wünschen ihr einen guten Start sowie Freude und Erfolg an unserer Schule.
Durch die Neueinstellung ergeben sich u.a. folgende Veränderungen in der Unterrichtsverteilung:
Frau Grasedieck
• Englisch in den Klassen 5b, 5c, 7c, 9c
• Biologie in den Klassen 5a, 6a, 6c
Frau Biskoping
• Mathematik in der Klasse 5a
Herr Neuhaus
• Mathematik in der Klasse 6b
Herr Schäffer
• Technik im Kurs 8tc
• Physik in Klasse 5b
Der Ergänzungsunterricht kann im zweiten Halbjahr in fast allen Fällen wieder von
den Fachlehrern erteilt werden, die die Klasse unterrichten.
Erfreulicherweise können wir im zweiten Halbjahr für die 5er Klassen wieder eine
Informatik-AG anbieten – getrennt für Jungen und Mädchen.
Der neue Plan ist ab 04.02.2013 gültig.

In der Zeit vom 31.01. – 08.02.2013 sind die 8er Klassen in Mittenwald, was natürlich
Planumstellungen und Vertretungsunterricht mit sich bringt. Wir bemühen uns, Unterrichtsausfall zu vermeiden.
Neubau
Das Ende der Bauphase ist in Sicht. Die Bauendabnahme ist für die letzte Januarwoche geplant, so dass mit Beginn des zweiten Halbjahres die Klasen 5a und 6a die
neuen Räume beziehen können. Im Neubau werden aus organisatorischen Gründen
immer die Klassen 5a und 6a als Freiarbeitsklassen unterrichtet, die Klasse 7a wird
als Stammraum in Zukunft immer in Raum 12 sein.
Mittagessen
im Rahmen unseres „offenen Ganztags“ haben die Kinder ab dem 25.02.2013 die
Möglichkeit, täglich von Montag bis Donnerstag ein warmes Mittagessen zu sich zu
nehmen. Um die Planung und Abwicklung der Schulverpflegung an unserer Schule
möglichst einfach zu gestalten, haben wir uns intensiv mit bargeldlosen Bezahlsystemen beschäftigt.
Mit Vertretern der Schulpflegschaft, des Fördervereins und der Schülerschaft haben
wir uns schließlich für ein praktikables Bezahlsystem entschieden, das uns von der
Sparkasse Essen vorgestellt wurde und auch zur Verfügung gestellt wird. Als Zahlungsmittel für die Schulverpflegung wird ausschließlich eine Bankkarte mit „Geldkarte“-Funktion verwendet, mit der die Schülerinnen und Schüler ihre jeweiligen Essensbestellungen elektronisch an einem dafür zentral aufgestellten Terminal für die
folgende Woche buchen und sofort bezahlen können. Hierdurch werden unnötige
Wartezeiten durch Bargeldbezahlungen bzw. der Andrang beim Verkauf von Essensmarken vermieden.
Für die Umstellung ergeben sich folgende Notwendigkeiten und Abläufe:
Jede Schülerin und jeder Schüler benötigt eine Bankkarte mit aufladbarem
„Geldkartechip“ von einem Geldinstitut Ihrer Wahl. Dieser Chip wird am Bankterminal/Geldautomaten vom zugehörigen Konto oder mittels „giropay“ im Internet mit
einem Guthaben aufgeladen, über das dann bei der Essensbestellung verfügt wird.
Alle Banken in Essen richten inzwischen für Schüler ab 10 Jahren in der Regel kostenlose Schülerkonten ein, zu denen die erforderliche Bankkarte ausgegeben wird.
Das Aufladen der Geldkarte erfolgt kostenlos am Terminal des Geldinstituts, von
dem die Geldkarte stammt.
In der Schule wird das Mittagessen mit der Geldkarte bestellt. Der entsprechende
Betrag (3,20 €) wird abgebucht und ein Essensbon ausgedruckt. Dies geschieht
außerhalb der Unterrichtszeiten in unserem Eingangsbereich vor der Hausmeisterloge.
Gern stehen Ihnen auch die Mitarbeiter der Sparkasse Rellinghausen, insbesondere
Herr Wilmsen, für Ihre Fragen zur Verfügung. Oder sprechen Sie alternativ einen Berater Ihrer Bank an.
Wir bitten Sie, liebe Eltern, Ihr Kind bis dahin mit einer entsprechenden Bankkarte
Ihrer Wahl auszustatten und ihm damit die Teilnahme am Schulmittagessen zu ermöglichen. Wir hoffen auf eine erfreuliche Akzeptanz unseres Schulessens und freuen uns auf Ihre/Eure Unterstützung.
Auf unserer Homepage steht Ihnen weiterhin eine Kurzpräsentation zur „Schulverpflegung Basis“ und eine Elterninformation der Sparkasse Essen zur Ansicht bereit.

LRS-Foerderung
Am Ende des 1. Halbjahrs der Jahrgangsstufe 5 ist auf Grund der Diagnose des
Deutschlehrers ein LRS-Test durchgeführt worden. Auf Grundlage der Testergebnisse sind die Kinder in die einzelnen LRS-Fördergruppen eingeteilt worden. Diese Förderung in Kooperation mit der Universität Duisburg-Essen findet immer Dienstag in
der 7. bzw. 8. Std. statt. 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 leider nicht möglich.
Dies und Das
Dem Beschluss der Schulkonferenz entsprechend bitten wir alle Eltern, Ihren Kindern in den nächsten Tagen 10 € mitzugeben. Hiermit finanzieren wir über die Fördergesellschaft die Kopien und das Gehalt von Frau Bader.
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 möchten wir uns 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. Vielen Dank auch an die Eltern der Schulpflegschaft und Fördergesellschaft für
Ihre Unterstützung an unserem Informationsabend. Wir sind schon jetzt gespannt auf
die Anmeldezahlen im März!!!
Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern weiterhin ein stressfreies und erfolgreiches
Schuljahr, Ihren Kindern viele neue Erfahrungen und Freude am Arbeiten und Lernen
in der AES.
Ulrike Liebenau
Wolfgang Neuhaus

