Elternrat der Grundschule Müssenredder

Elt er nb rief Nr. 2

Schuljahr 2013/2014

Termine
03.02.-07.02.
Anmeldung Kl. 5 weiterführende Schulen
11.02.
schulfrei (Pädagogische Ganztagskonferenz)
19.02.-21.02.
Fundkistentage
20.02.
Elternratssitzung (19.30 Uhr)
21.02.
Fasching in der Schule
03.03.-14.03.
Märzferien
21.03.
Fahrradtag
01.04.
Elternratssitzung (19.30 Uhr)
05.04.
Schulhofaktionstag
28.05.-02.05.
Maiferien
08.05.
Elternratssitzung (19.30 Uhr)
23.05.
3. Hallenfußball-Turnier um den Igel-Cup (3./4. Kl.)
30.05.
schulfrei (Ferien)
Die Projektwoche muss wegen KERMIT verschoben werden (voraussichtlich in
den April)

Liebe Eltern der Grundschule Müssenredder,
wir hoffen, Sie hatten alle einen erfolgreichen Start in das neue Jahr! Anbei die
neuesten Informationen aus unserer Schule (tagesaktuell auch immer auf unserer
Homepage zu finden unter www.grundschule-muessenredder.de):

GBS

Baumaßnahmen an der Schule

Nach fast einem halben Jahr GBS können wir
eine
erste
Bilanz
ziehen.
Die
Anfangsschwierigkeiten sind behoben, und der
Ganztagesbetrieb läuft inzwischen relativ
reibungslos. Die GBS-Kinder können sich jeden
Tag nach dem Essen an einer großen Tafel in
der Pausenhalle informieren, welche Angebote
für den Tag auf dem Programm stehen.
Voraussichtlich
ab
Februar
wird
auch
Gitarrenunterricht angeboten an der Musikschule
Bergstedt. Weitere Angebote sind in Planung.

Seit Mitte September wird fleißig neben dem
Verwaltungsgebäude
gearbeitet.
Die
Bauarbeiten kommen gut voran, und wir hoffen,
dass zum nächsten Schuljahrs die neue Mensa
fertiggestellt sein wird! Wer wissen will, was so
alles hinter dem Bauzaun passiert, dem
empfehlen wir das „Tagebuch der Baustelle“ auf
der Schul-Homepage. Unter „Zubau der Kantine“
finden sich viele Informationen und Bilder.
Weiterhin wird eine neue Lüftungsanlage im
Verwaltungsgebäude eingebaut.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte
gerne an den Hort Tigerente e.V. oder sehen Sie
auf die Schulhomepage unter der Rubrik „GBS“.

Unsere Schule von A-Z

Umfrage zur Luftballonphase
Wir werden in den nächsten zwei Wochen eine
Umfrage mithilfe eines Online-Fragebogens zu
den Erfahrungen der Luftballonphase bei den
Eltern der jetzigen ersten und zweiten Klassen
machen. Sie erhalten den Weblink zum
Fragebogen von Ihrem Elternvertreter. Bitte
machen Sie alle mit, damit wir Ihre Erfahrungen
und
Verbesserungsvorschläge
aufnehmen
können!
Die Ergebnisse werden auf der
Elternrats-Sitzung
am
20.02.
präsentiert.
Gäste sind wie immer willkommen.

Der „A-Z Leitfaden“ ist überarbeitet worden! Sie
finden ihn ab sofort auf der Homepage der
Schule unter der Rubrik „Leitfaden“.

Fundkistentage
In der Fundkiste (Achtung: neuer Standort hinter
dem Glaskasten in der Aula) haben sich wieder
viele Sachen angesammelt, die ihre Eigentümer
suchen. Vom 19.bis 21.02 werden die Sachen in
der Holzwerkstatt gut sortiert ausgestellt.
Schauen Sie bitte vorbei, ob auch etwas
Verlorengegangenes von Ihrem Kind dabei ist.

Lernentwicklungsgespräche

Rückblick: Tag der Offenen Tür

Die Hamburger Bürgerschaft hat im November
2012 das Schulgesetz dahingehend geändert,
dass nur noch „mindestens ein“ (zuvor zwei) Lernentwicklungsgespräche (LEGs) pro Schuljahr stattfinden müssen. Unsere Umfrage über die Elternvertreter im Oktober/November letzten Jahres
ergab ein klares Votum der Elternschaft an unserer
Schule für zwei LEGs bzw. den Wunsch nach mehr
als einer Rückmeldung pro Schuljahr an die
Eltern. Es bahnt sich an, dass an unserer Schule
überwiegend nur noch 1 LEG pro Schuljahr mit
Kind und Eltern durchgeführt werden wird. Zudem
werden in begründeten Fällen weitere LEGs
erfolgen. Alle Kinder und Eltern werden eine regelmäßige, schriftliche Rückmeldung zur Erreichung
der gesteckten Ziele des Kindes bekommen.

Am 22. November fand der Tag der Offenen Tür an
unserer Schule statt. Und dieses Jahr gab es eine
Neuerung, denn die Veranstaltung wurde mit
einem Advents-Bastelnachmittag kombiniert, so
dass unsere Schule „in vollem Leben“ gezeigt
werden konnte. Bei kaltem Wetter präsentierten
alle Klassen ein Bastelangebot, es gab ein gemütliches Café, viele leckere selbstgebackene Kekse
und Stollen (nochmals vielen Dank an die Bäcker!)
und viele Informationsangebote über unsere
Schule. Die Stufe 3 verkaufte Engel, Karten,
Schlüsselanhänger und anderes Selbstgemachte
zu Gunsten der Patenschaft mit Haiti und nahm
dabei 668,50 Euro ein! Viele Familien kamen, um
sich zu informieren, zu basteln oder zu klönen.
Zum Abschluss gab es noch ein stimmungsvolles
gemeinsames Singen in der Aula.

Turnbeutel unter der Treppe
Die Situation unter den Treppen ist ziemlich
chaotisch. Viele Turnbeutel und viele Einzelteile
werden auch nach den Pausen liegengelassen.
Bitte erinnern Sie Ihre Kinder daran, die Turnsachen spätestens nach der Pause mit zum
Klassenzimmer/Garderoben zu nehmen.

Kompetenzraster
Auf der Elternrats-Sitzung im November hatten wir
als
Sonderthema
„Kompetenzraster“.
Die
Kompetenz-raster wurden eingeführt, um der
behördlichen
Anforderung
nach
jährlichen
Lernentwicklungs-berichten
nachzukommen.
Wichtig ist, dass die Kompetenzstufen nicht mit
Noten
gleichzusetzen
sind!
Die
höchste
Kompetenzstufe bedeutet z.B. „deutlich über den
jahrgangsgemäßen Anforderungen“ In einer
interessanten Diskussion mit den Jahrgangskoordinatoren konnten viele Fragen rund um die
Raster beantwortet werden. Nachzulesen auch im
Protokoll der Sitzung, dass Sie von Ihren
Elternvertretern bekommen haben.

Medienentwicklungsplan
Auf der Elternrats-Sitzung im Dezember wurde die
Umsetzung des Medienentwicklungsplans an
unserer Schule vorgestellt und besprochen. Die
Präsentation und weitere Informationen entnehmen
Sie bitte dem Protokoll der Sitzung.

Neue Schulregeln
Eine Arbeitsgruppe hat sich in den letzten Monaten
intensiv mit der Überarbeitung der Schulregeln und
möglichen
Konsequenzen
bei
deren
Nichteinhaltung beschäftigt. Die neuen Regeln
wurden in der Schulkonferenz am 23.01.
verabschiedet und werden in den nächsten
Monaten mit den Schülern besprochen und
eingeübt sowie an die Eltern verteilt.

Rückblick: Weihnachtsmärchen
Das berühmte Sams war am 12. Dezember bei uns
zu Besuch. Alle Schüler waren begeistert von
unserem diesjährigen Weihnachtsmärchen.
Professionell auf die Bühne gebracht wurde das
Sams vom Theater "Kammerpuppenspiele
Bielefeld".

Selbstbehauptungskurse
Auf der Elternrats-Sitzung am 20. Februar wird ein
Überblick über die verschiedenen Angebote an
Selbstbehauptungskursen an unserer Schule
gegeben. Bitte den Termin vormerken.

Fahrradaktionstag
Nach den Märzferien, am 21.03, ist es wieder
soweit! Die Fahrradsaison beginnt und die
Fahrräder unserer Schüler werden wieder auf ihre
Verkehrstauglichkeit geprüft. Für verkehrstüchtige
Fahrräder gibt es die begehrte Prüfplakette der
Polizei, und auch der Fahrradparcours wartet
wieder auf viele Kinder. Wie immer freuen wir uns
über tatkräftige Hilfe bei kleineren Reparaturen,
Verpflegung etc. – wer mithelfen kann, melde sich
bitte bei elternrat-muessenredder@web.de .

Schulhof-Aktionstag
Schon jetzt notieren: Am Samstag, den 05.04., ist
zwischen 8 und 14 Uhr wieder SchulhofAktionstag! Viele helfende Hände werden
gebraucht, um unseren Schulhof aus dem
Winterschlaf zu erwecken!

Homepage/E-Mail-Adressen
Homepage: www.grundschule-muessenredder.de
E-Mail: schule-muessenredder@bsb.hamburg.de
Elternrat: elternrat-muessenredder@web.de

