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Ramelsloh, 9. Januar 2018

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
ich hoffe, Sie sind mit Ihrer Familie gut und gesund in das neue Jahr gestartet.
Wir haben nun bis Ende Januar Schule, dann gibt es Zeugnisse und ein paar Erholungstage.
Der nächste Zeugnistag ist der 31. Januar 2018, es gibt in der 3. Stunde Zeugnisse. Danach
ist keine Schule mehr, die Busse fahren zeitnah. Es findet kein Ganztagsangebot statt. Am
1.2.2018 sowie 2.2.2018 sind Winterferien, also keine Schule. (Bekanntermaßen wird von
der gemeindlichen Jugendpflege bei ausreichenden Anmeldungen am 01. und 02.02.2018
eine Ferienbetreuung angeboten.) Mit den Zeugnissen erhalten Sie die Einladungen zum
Elternsprechtag.
Vielleicht haben Sie schon davon gehört, dass wir im Kollegium über die Eingangsstufe
gesprochen haben. Es besteht der Wunsch, die altersgemischten Klassen 1 und 2 wieder
aufzugeben, weil die Kinder sich durch die häufigen Wechsel in der Gruppe schwertun. Jedes
Jahr eine „neue Klasse“, dadurch müssen sich die Schüler immer wieder neu orientieren in
der Gruppe. Die Unterschiedlichkeit hat zugenommen. Seinen „Platz“ zu finden ist wichtig,
dauert eine Weile und wird derzeit zu Beginn jeden neuen Schuljahres erneut erforderlich,
weil sich die Klasse verändert. Soziales Miteinander muss immer wieder trainiert werden, die
Kinder kommen erst ab Klasse 3 diesbezüglich zur Ruhe. Der Wunsch des Kollegiums ist es
das einzelne Kind in einer altershomogenen Gruppe besser zu kennen, länger und
kontinuierlich begleiten zu können. Ohne Wechsel in der Zusammensetzung lernt die Gruppe
es auch besser, den einzelnen mit Stärken und Schwächen zu akzeptieren. Über 4 Jahre soll
dadurch Kontinuität, mehr Ruhe und Stabilität entstehen.
Wir werden darüber im Schulvorstand in Ruhe sprechen, denn in diesem Gremium muss
diese wichtige Entscheidung fallen.
Darüber informiere ich Sie dann umgehend.
Noch ein paar Termine im Überblick: 12.02. Rosenmontag, 23.02. Präsentation der Arbeit
des Verbundes zur Begabtenförderung in der Turnhalle, 5. bis 7. März Elternsprechtage,
16.3. Osterfrühstück der 4. Klassen, Osterferien vom 19.03. bis 3.04.18.
Ich hoffe, wir haben ein friedliches, freundliches und erfolgreiches Jahr miteinander
begonnen. Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie alles Gute,
herzliche Grüße

