Neues aus der Letschiner Grundschule
Informationen der Schulleitung:
• Am 04. und 05.05.09 findet unsere bereits mehrmals angekündigte Schulfortbildung
zum Thema „(Un)heimliche Macht“ statt (siehe Schulfenster vom April). Für die in
diesem Zusammenhang angekündigte Erwachsenenfortbildung am 04.05.09 um
18 Uhr bitten wir auch von Seiten der Eltern um rege Beteiligung. Denn nur, wenn
wir uns gemeinsam stark machen, sind unsere Kinder auch am besten geschützt.
• Allen Schülerinnen und Schülern, die Spaß am Knobeln haben, bietet der Sudoku –
Wettbewerb am 11.05.09 eine gute Gelegenheit, ihre Kenntnisse auszuprobieren. Wer
mitmachen möchte, meldet sich bei Herrn Jankowski.
• Die Vergleichsarbeiten der 3. Klasse werden im Fach Deutsch am 12.05.09 und im
Fach Mathematik am 14.05.09 geschrieben.
• Für die Klassen 5 und 6 startet am 25.05.09 die kleine Englischolympiade.
• Vorankündigung: Der nächste variable Ferientag für unsere Grundschulkinder ist
der 02.06.2009.

Sprechzeiten der Schulleitung: Telefonisch täglich von 7.00 - 7.25 Uhr
Persönlich montags von 17 – 18 Uhr (nur nach
Vereinbarung)
Telefon: 033475 / 256 ( bzw. 457 Haus I )

Schul-Kita:
• Während dieses Schulfenster geschrieben wird, bemühen sich die Erzieherinnen und
Sozialarbeiterinnen gemeinsam mit den Ferienkindern inhaltsreiche und
abenteuerliche Tage zu gestalten (siehe Aprilausgabe).
Kontakt:

Frau Schoenemann und Frau Nickel
Telefon: 01520 / 6423456

Förderverein:
•
•

Die Mitglieder des Fördervereins trafen sich am 20.04.09 zur Mitgliederversammlung,
um über aktuelle Themen zu beraten und zu entscheiden. Aus redaktionellen Gründen
können wir über die Ergebnisse leider noch nicht berichten.
Für Fragen, Ideen und Anregungen sind wir weiterhin offen und ansprechbar.

Kontakt: Mike Staeck

Tel. 033 475 – 57 590 bzw. 0170 – 36 13 806
letschiner-schulförderverein@t-online.de

„Blickpunkt Schule“/ Elternsprecher:

•

•

•

•

•

•

•

In „Blickpunkt Schule“ begrüßten wir am 31.03.09 neben dem Bürgermeister Herrn
Böttcher, der Schulleitung der Grundschule und Vertreterinnen der Lehrer und
Erzieher auch den Schulleiter der Oberschule, Herrn Gusch. Er stellte in Aussicht, sich
im Hinblick auf den bevorstehenden Zusammenschluss von Grund- und Oberschule
auch eine Beteiligung der Oberschule am „Blickpunkt“ vorstellen zu können.
Zum Thema Sauberkeit in der Schule sind einige Maßnahmen als Zielstellung
fokussiert worden. So wird ab dem neuen Schuljahr seitens der Schulleitung
angestrebt, dass die Kinder der Klassen 1-3 im Schulhaus ihre Schuhe wechseln. Der
dadurch viel sauberere Fußboden in den Klassenräumen würde auch flexiblere
Unterrichtsmethoden (z.B. mal auf dem Boden sitzen) ermöglichen. Der
Bürgermeister sagte zu, die Möglichkeit der Anschaffung notwendiger Schuhregale
nach dem Beschluss des neuen Haushaltsplanes zu überprüfen. Für die anderen
Klassen einschließlich der der Oberschule ist die Ausrüstung der Klassenräume mit
Reinigungsgeräten vorgesehen. Ziel ist es, die Schülerinnen und Schüler aktiver in die
Sauberhaltung der Klassenräume einzubeziehen. Das würde auch der angestrebten
Orientierung auf verstärkte Werteerziehung an der Schule Rechnung tragen. Diese
anspruchsvolle Zielstellung bedarf ohne Zweifel des Zuspruchs und der Unterstützung
der Pädagogen und auch der Eltern.
Wegen des sehr schleppenden Rücklaufs der Umfragebögen zur Werteerziehung bei
den Schülern beschränkte sich bisher die Auswertung auf erste Eindrücke, die jedoch
ein überwiegendes Interesse der Schülerinnen und Schüler an positiver
Wertevermittlung erkennen ließ.
Ein Tagesordnungspunkt beschäftigte sich mit der Frage, ob „Blickpunkt Schule“
auch ab dem kommenden Schuljahr beibehalten werden soll und in wessen Hände
dann die Organisation übertragen wird. Im Grundkonsens bestand Einigkeit darüber,
dass es weitergehen soll. Die Leitungsfrage ist noch ungeklärt. Eltern, die hierzu etwas
beitragen wollen, gehen bitte in Kontakt mit Sigrid Brzoska oder Liane Knoop.
Seitens der Eltern geäußerte Kritik an der Qualität der Schülerspeisung wurde von
Frau Nickel aufgegriffen. Gespräche mit den Schülern und Vertreterinnen der
Schulküche sollen hier Klärung bringen. Auch an die Eltern wird appelliert, den
Essenszettel in Abstimmung mit Ihren Kindern auszufüllen, um sicherzugehen,
dass die Kinder das gewählte Essen auch wirklich haben wollen.
Zum nächsten „Blickpunkt“ am 14.05.09 um 19-21 Uhr, diesmal in der Eisdiele
Philipp in Letschin, begrüßen wir neben den Gästen auch weiterhin gern interessierte
Eltern und Elternvertreter, die von der Möglichkeit Gebrauch machen wollen,
anstehende Fragen zu klären und Schule aktiv zu beeinflussen. Wir werden neben
anderen interessanten Punkten die Erwachsenenveranstaltung der Wanderausstellung
„(Un)heimliche Macht“ auswerten.
Liebe Eltern, wenn Sie zum Thema Schule irgendwo der Schuh drückt, wenden
Sie sich auch gerne an uns. Wir können ihr Anliegen auf Wunsch auch anonym
weitergeben.

Kontakt für Eltersprecher:
Kontakt für Blickpunk und Schulfenster:

Liane Knoop Tel. 033478 / 3375
liane.knoop@t-online.de
Sigrid Brzoska Tel. 033478 / 38900
sigrid-brzoska@t-online.de

