Märkerwald-Schule
Märkerwald-Schule, Postweg, 56317 Urbach

An alle Eltern und Sorgeberechtigten
Elternbrief Nr. 1

Postweg
56317 Urbach
Tel.-Nr.: 02684-4266
Fax: 02684-959831
Email:
sekretariat@maerkerwaldschule.de

Datum: 14. 08. 2018

Liebe Eltern,
nach der Abfrage zum vorzeitigen Unterrichtsende sowie den Telefonnummern erhalten Sie hier nun den
1. Elternbrief des Schuljahres.
Vorab möchte ich mich aber ganz herzlich bei den Eltern der Klassen 2a und 2b bedanken, die für die
Einschulungsfeier Kuchen gebacken oder die neuen Eltern professionell bewirtet haben.
Infos zur Schule:
Am 07. 08. 2018 wurden 27 neue Schüler/innen bei uns eingeschult, deren Klassen von Frau Hoffmann
(Klasse 1a) sowie Herrn Schwäbe (Klasse 1b) geleitet werden. Insgesamt besuchen derzeit 137 Kinder
die Schule. Sie werden von 11 Lehrerinnen und Lehrern unterrichtet.
Organisatorisches:
Kopiergeld/Schulplaner:
Wie in jedem Jahr müssen wir auch in diesem Schuljahr wieder Kopiergeld einsammeln. In allen Fächern
werden Arbeitsblätter kopiert, um zu differenzieren oder das Angebot der Schulbücher zu erweitern. In
einigen Fächern haben die Lehrerinnen ganz auf Bücher verzichtet, weil sie Themen mit Werkstattmappen, in Stationen, mit Wochenplänen etc. erarbeiten. Der Betrag für das ganze Schuljahr liegt in allen
Klassen bei 7,- € pro Kind, was kaum dem Preis für ein Arbeitsheft entspricht und weit unter dem der
Anschaffung eines zusätzlichen Buches liegt. Zudem sammeln wir die 3,-€ für den Schulplaner ein, der
ja so günstig ist, weil der Förderverein einen Teil der Kosten übernimmt. Die Klassenlehrerinnen regeln,
wie und wann das Geld (Kopiergeld und Schulplaner zusammen 10,-€) eingesammelt wird. Zu Ihrer
Entlastung haben wir verschiedene Schulbücher als Klassensätze angeschafft, die bei Bedarf in die Klassen geholt werden.
Krankmeldungen/Entschuldigungen:
Sollte Ihr Kind an einem Tag nicht zum Unterricht kommen können, entschuldigen Sie es bitte unbedingt
vor Unterrichtsbeginn telefonisch in der Schule. Da unser Anrufbeantworter immer eingeschaltet ist, können Sie uns auch außerhalb der Bürozeiten die Krankmeldung auf Band sprechen. Ich höre die Meldungen vor Unterrichtsbeginn ab und leite Krankmeldungen an die Klassenlehrerin weiter. Fehlt ein Kind
unentschuldigt, wird die Lehrerin Sie anrufen, um sicherzugehen, dass Ihrem Kind auf dem Schulweg
nichts passiert ist. Bei längerer Krankheit muss der Schule am dritten Tag eine schriftliche Entschuldigung vorliegen. Ansonsten reicht es, Ihrem Kind die schriftliche Entschuldigung mitzugeben, wenn es
wieder gesund ist. Für die schriftlichen Entschuldigungen können Sie die Vordrucke im Schulplaner
(letzte Seite) verwenden. Am Ende des Schuljahres werden wir diese Seite raustrennen und abheften.
Schulsozialarbeit:
Herr Mario Seitz ist als Schulsozialarbeiter an unserer Schule tätig. Er steht Ihnen und Ihren Kindern derzeit mittwochs für Gespräche zur Verfügung. Über folgende Nummer können Sie Kontakt zu ihm aufnehmen und auch Gespräche vereinbaren: 0151/21945993
Elternsprechtage:
Wie in der Grundschulordnung vorgesehen finden in den Stufen 2 – 4 die protokollierten Schüler-ElternLehrer-Gespräche statt. In den Stufen 3 und 4 müssen diese Gespräche vor Ausgabe der Halbjahreszeugnisse stattfinden. In Stufe 2 ersetzt das Gespräch das Halbjahreszeugnis; es sollte zu Beginn eines
Kalenderjahres durchgeführt werden. In Stufe 1 finden die Elternsprechtage im November statt. Sie werden jeweils durch die KlassenlehrerInnen informiert und eingeladen. Darüber hinaus haben die KollegInnen für individuelle Gespräche keine festen Sprechzeiten. Sprechen Sie sie an, wenn Sie einen Gesprächstermin wünschen.
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Gebäckaktionen:
Auch in diesem Jahr wird von den Eltern der dritten Klassen wieder an einzelnen Tagen Gebäck zum
Verkauf angeboten. Jeweils vor einem Termin werden Plakate aufgehängt, die über die Aktion informieren. Gebäckstücke werden jeweils zu einem Preis von 0,50€ angeboten. Das Geld wird für Ausflüge oder
die Klassenfahrt verwendet.
Betreuende Grundschule:
Ihre Kinder können nach Schulende wie im letzten Jahr täglich bis 13.00 oder 14.00 Uhr in der Schule
betreut werden. Frau Göbel, ausgebildete Erzieherin, ist täglich bis 14.00 Uhr da. Als zusätzliche Betreuungskraft wechseln sich Frau Runkel und Frau Puchert-Stephan ab. Dadurch kann in dieser Zeit immer
eine Hausaufgabengruppe gebildet werden. Von Montag bis Donnerstag können wir zudem die Betreuung bis 16.00 Uhr anbieten. Die oben genannten Betreuerinnen sind auch in der erweiterten Zeit für Ihre
Kinder da. Anträge sind im Sekretariat erhältlich.
Der Beitrag beläuft sich derzeit auf 12,50 € im Monat, wenn der Betreuungszeitraum eine Stunde umfasst. Soll Ihr Kind pro Tag mehrere Stunden betreut werden, erhöht sich der Betrag entsprechend. Er
wird von der Verbandsgemeinde festgelegt und eingezogen.
Sekretärin:
Unsere Schulsekretärin heißt Frau Kuhl. Sie ist jeweils dienstags und donnerstags in der Zeit von 7.30 –
12.00 Uhr in der Schule und in dieser Zeit auch für Sie über die gewohnte Nummer erreichbar.
Herkunftssprachenunterricht:
In diesem Schuljahr bieten wir wieder Herkunftssprachenunterricht in Russisch an. Jeden Mittwoch (Vormittag) werden die angemeldeten Kinder von Frau Vostretov unterrichtet. Wir werden kleine Gruppen
bilden, deren Zusammensetzung sich nach den Sprachkenntnissen der Kinder richten wird. Sollten Sie
Ihr Kind noch nachmelden wollen, holen Sie sich eine Anmeldung im Sekretariat.
Wichtiges aus dem Schulalltag:
Lesen macht stark:
Unsere Schule beteiligt sich am landesweiten Projekt „Lesen macht stark“. Nachdem im letzten Schuljahr
zwei Klassen der Schule bereits an der Pilotphase teilgenommen haben, gehören wir nun zu den 72
Schulen im Land, die „Lesen macht stark“ umfassend einsetzen. Es ist ein Programm, bei dem die Kompetenzen im Schwerpunktbereich Lesen nicht nur abgefragt werden. Die Kollegen und Kolleginnen besuchen dazu regelmäßig Fortbildungen, um den Leseunterricht neu in den Blick zu nehmen, sich über aktuelle Forschungsergebnisse zu informieren, das eigene Methodenspektrum sinnvoll zu erweitern und weitergehende Fördermöglichkeiten kennen und anwenden zu lernen. Ziel ist es, die Lesefähigkeiten auf
vielfältigen Wegen zu verbessern und so diese wichtige Basiskompetenz zu stärken.
Verkehrserziehung:
Zu Beginn eines jeden Schuljahres besprechen wir mit Ihren Kindern das Verhalten auf dem Schulweg,
im Bus, an den Bushaltestellen und im Straßenverkehr. Bitte thematisieren Sie dies auch zu Hause. Gehen Sie noch einmal Gefahrenstellen auf dem Schulweg ab. Bei Buskindern gelten im und am Bus besondere Verhaltensregeln, die eingehalten werden müssen, damit alle gut ans Ziel kommen. Es ist z.B.
wichtig, dass die Kinder während der Fahrt auf ihren Plätzen sitzen (nicht aufstehen oder sich gegen die
Fahrtrichtung auf die Sitze knien), nichts durch den Bus werfen und nach dem Aussteigen immer warten,
bis der Bus wieder abgefahren ist, bevor die Straße überquert wird. Wenn ein Kind sich verkehrsgefährdend verhält und nach Ermahnungen nicht einsichtig ist, kann der Busfahrer die Fahrkarte einziehen.
Noch ein Tipp für Eltern von Erstklässlern: Bitte versehen Sie die Schultasche mit Namen und Adresse
(es gibt dafür meist ein eigenes Fach), damit der Busfahrer bei Bedarf nachsehen kann, wo das Kind aus
dem Bus aussteigen muss.
Zeugnisse:
In Klassenstufe 1 gibt es Jahreszeugnisse. Im Herbst finden Elternsprechtage statt. In der Klassenstufe 2
gibt es zum Halbjahr die protokollierten Schüler-Eltern-Lehrer-Gespräche. Ein Halbjahreszeugnis gibt es
nicht. Das Jahreszeugnis ist wie gewohnt ein Textzeugnis.
Zum Ende des Schuljahres 2015/16 haben wir Ankreuzzeugnisse eingeführt. Diese Zeugnisse werden für
die Kinder der dritten und vierten Klassen als Jahreszeugnis ausgestellt. Zum Halbjahr gibt es SchülerEltern-Lehrer-Gespräche sowie ein Notenzeugnis. In den Jahreszeugnissen erhalten die Kinder für die
Fächer Noten. Zudem kreuzen die Kolleginnen an, wie die Kinder wichtige Kompetenzen erreicht haben.
Bis dahin wurde der Lernzuwachs und das Erreichen der Kompetenzen in einem Text beschrieben, wie
es in Stufe 2 der Fall ist.
Sportunterricht:
Bitte achten Sie darauf, dass Ihre Kinder an Tagen, an denen Sportunterricht ist, Kleidung tragen, die sie
ohne Hilfe an- und ausziehen können. Aus Sicherheitsgründen darf während des Sportunterrichts kein
Schmuck getragen werden. Bitte unterstützen Sie die SportlehrerInnen, indem Sie an Sporttagen Ohrringe und Schmuck, die die Kinder nicht selbst an- und ausziehen können, zu Hause lassen. Bitte machen
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Sie Ihren Kindern auch deutlich, dass eine SportlehrerInnen während einer Sportstunde nicht auf zahlreiche Ketten, Armbänder, Uhren ... aufpassen kann.
Außentischtennisplatte:
In diesem Schuljahr werden wir den Außenbereich der Schule umgestalten. Der kleine Fischteich wird
entfernt und verfüllt. An diese Stelle wird eine robuste Außentischtennisplatte gestellt werden, die der
Förderverein für die Kinder zahlt. Wir erweitern damit den Bewegungsbereich und haben zudem ein zusätzliches Bewegungsangebot.
Termine:

Schulobst: Ab der 36. Kalenderwoche gibt es wieder einmal pro Woche Schulobst. Eine Abfrage
wegen allergischer Reaktionen auf Lebensmittel wird allen neuen SchülerInnnen ausgeteilt werden.
Sollten sich bei allen anderen Kindern Änderungen (Allergien/ Lebensmittelunverträglichkeiten) ergeben haben, informieren Sie bitte die Klassenlehrerinnen.

Am 23. 08. werden die neuen Erstklässler fotografiert (Klassenfoto und Einzelfoto). An diesem
Tag gibt es die Möglichkeit, dass auch Kinder aus anderen Stufen Einzelbilder machen lassen können. Sollten Sie daran Interesse haben, vermerken Sie es bitte auf dem Rücklauf. Es werden von
den Kindern der Stufen 2 bis 4 nur auf Wunsch Bilder angefertigt.

Am 17. 10. wird um 19.30 Uhr der Infoabend zu den weiterführenden Schulen stattfinden. Eltern
der Stufen 3 und 4 erhalten eine gesonderte Einladung. An diesem Elternabend informiere ich über
die Schullandschaft in Rheinland-Pfalz und den Übergang von der Grundschule zur weiterführenden
Schule.

Am 12. 11. stellen Vertreter der weiterführenden Schulen unserer Region ihre Schule vor. Dieser
Elternabend, der für alle Eltern von Viertklasskindern gedacht ist, findet in der GS Puderbach statt
und ist ein gemeinsamer Elternabend der Grundschulen der VG Puderbach.

Im Herbst steht auch wieder eine Mitgliederversammlung des Fördervereins an. Eine gesonderte
Einladung wird an alle Eltern ausgeteilt werden.

Im Frühjahr findet in Zusammenarbeit mit dem Verkehrs- und Verschönerungsverein eine Müllsammlung statt. Das Nähere teile ich Ihnen zeitnah in einem Elternbrief mit.

Vom 17. – 22. 06.2019 findet wieder ein großes Zirkusprojekt statt. Es kommt – wie im Jahr 2015 –
der Zirkus André Sperlich. Das ist ein Mitmachzirkus, bei dem die Kinder gezielt von den Zirkusleuten geschult werden und ihr Können dann in mehreren Aufführungen dem Publikum zeigen. Die Finanzierung der Teilnahme Ihrer Kinder erfolgt weitgehend über einen Spendenlauf, den wir im Frühjahr durchführen werden. Jede Familie erhält dann auch zwei Freikarten. Alle weiteren Karten müssen dann zusätzlich erworben werden. In einem späteren Elternbrief werde ich Sie detailliert über
das Projekt informieren.
Ferientermine:
Bisher haben Sie jedes Jahr ein Blatt mit Ferienterminen erhalten. Ab diesem Jahr finden Sie die Ferientermine und auch die Termine für die beweglichen Ferientage auf Seite 4 des Schulplaners.
Sollten Sie Fragen haben, dürfen Sie mich oder die KlassenlehrerInnnen gerne in der Schule ansprechen
oder telefonisch kontaktieren. Wir vereinbaren dann gern einen Termin mit Ihnen.
Ich wünsche allen ein gutes und erfolgreiches Schuljahr 2018/19.
Mit freundlichen Grüßen

H. Graß-Nitsche, Schulleiterin
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Name des Kindes: ___________________________

Klasse: _____________

Den Elternbrief Nr. 1 vom 14. 08. 2018 haben wir erhalten und zur Kenntnis genommen.
Nur Klassenstufen 2 bis 4: Unser/e Kind/er soll/en fotografiert werden.  ja  nein
__________________________
Ort, Datum

__________________________________
Unterschrift Eltern/Erziehungsberechtigte
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