Gröbenzell, 24.07.2019

Liebe Eltern,
die letzte Woche des Schuljahres ist schon voll im Gange und die wohlverdienten Sommerferien stehen
unmittelbar vor der Türe.
Ich möchte Ihnen in diesem Elternbrief, wie üblich, noch einige wichtige Informationen zukommen lassen.

1. Vielen Dank an unsere Schulfamilie für ein erfolgreiches Schuljahr
An erster Stelle möchte ich mich bei Ihnen, liebe Eltern, für die vertrauensvolle und konstruktive Zusammenarbeit und Ihr Engagement in diesem Schuljahr recht herzlich bedanken. Sie waren uns bei unseren
zahlreichen Aktionen eine große Hilfe, sei es durch Ihre Begleitung bei Unterrichtsgängen, beim Adventsbasteln, bei den Bundesjugendspielen, beim Sommerfest, beim „Obstschnippeln“ oder in der KiBi.
Großer Dank gilt unserem Elternbeirat, der sich auch dieses Jahr bei vielen Aktionen und zahlreichen
Besprechungen großartig für die Schulgemeinschaft eingesetzt und viel Zeit aufgebracht hat.
Besonders bedanken möchte ich mich bei meinen Kolleginnen. Sie haben durch ihre Flexibilität und ihren
großen Einsatz nicht nur dazu beigetragen, dass unsere Grundschulkinder durch einen abwechslungsreichen, motivierenden Unterricht bestmöglich gefördert wurden. Sie haben auch in vielen Bereichen außerhalb des Unterrichts u.a. bei einer Vielzahl interessanter Unterrichtgängen, Abschlussfeiern, Aufführungen und Lesenächten dazu beigetragen, unseren Schülerinnen und Schülern Werte zu vermitteln, die für
unsere Gesellschaft wichtig sind.
Einen großen Dank möchte ich auch wieder Frau Schmid für ihre große Unterstützung in der Schulleitung,
Frau Aden als Ansprechpartnerin und geduldige Zuhörerin für alle großen und kleinen Probleme unserer
Schüler und Schülerinnen, Herrn Pregler als dem Helfer in der Not und unserem Mediatorenteam aussprechen.
Ein herzliches Dankeschön sage ich den Mitarbeitern von Hort und Mittagsbetreuung für die intensive
Zusammenarbeit sowie dafür, dass sie auch in diesem Schuljahr bei unseren krankheitsbedingten Unterrichtsausfällen und an den Tagen, an denen ein Unterrichten in den aufgeheizten Klassenräumen nicht
mehr möglich war, unsere Schüler und Schülerinnen bereitwillig trotz aller personeller Engpässe zusätzlich
betreut haben.

2. Externe Evaluation – Schulentwicklung - Medienkonzept
Im letzten Elternbrief vor den Sommerferien 2018 hatte ich angekündigt, dass wir auf den aus der Evaluation gewonnenen Erkenntnissen, die wir mittlerweile in Zielvereinbarungen zusammengefasst und sowohl mit dem Schulamt als auch mit dem Elternbeirat besprochen haben, aufbauen und im Laufe dieses
Schuljahres mit der Umsetzung der Ziele beginnen wollen.
Ich darf Ihnen mitteilen, dass wir ein wichtiges Ziel, die Einführung der Lernentwicklungsgespräche, die
die Zwischenzeugnisse in der ersten, zweiten und dritten Jahrgangsstufe ersetzen werden, bereits im
neuen Schuljahr umsetzen werden. Nähere Infos dazu folgen in einem separaten Elternabend Endes des
Jahres. Auch unser Schulentwicklungsprogramm steht vor der Fertigstellung. Alle uns wichtigen Punkte
sind fixiert. Jetzt gilt es nur noch diese in einem Konzept zusammenzufassen. Dies ist für die ersten Monate des neuen Schuljahres geplant.
Um unsere Schule noch transparenter zu machen und Sie bestmöglich zu informieren, werden Sie zum
neuen Schuljahr ein Eltern-ABC mit allen wichtigen Fakten rund um unsere Schule erhalten.
Unser Medienkonzept konnten wir bereits Ende 2018 fertig stellen. Zusätzlich dazu haben wir noch ein
gemeinsames Digitalisierungskonzept mit den beiden anderen Gröbenzeller Grundschulen erarbeitet.
Beide Konzepte liegen unserem Sachaufwandsträger, der Gemeinde Gröbenzell, vor. Ich bin guter Dinge,
dass wir mit der Umsetzung der darin geäußerten Wünsche zeitnah beginnen können und somit den Weg
der Modernisierung unserer Schule schrittweise weitergehen können.

3. Schlamperkiste
Wir werden die Fundstücke aus unserer Schlamperkiste am Donnerstag und Freitag in der Aula auslegen.
Alles, was nicht bis zum letzten Schultag abgeholt wird, werden wir wieder zur weiteren Verwendung an
den Elternbeirat geben.

4. Erreichbarkeit des Sekretariats während der Ferien
Das Sekretariat ist vom 29.07.19 – 31.07.19 von 10.00 Uhr – 12.00 Uhr und dann wieder ab dem 02.09.19
von 9.00 Uhr–12.00 Uhr besetzt.
In dringenden Fällen können Sie eine Nachricht an unsere Schulmail sekretariat@gs-roessnerschule.de
schicken. Wir werden die Mails während den Ferien einmal wöchentlich abrufen.

5. Elternabende im neuen Schuljahr
Der erste allgemeine Elternabend findet
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im jeweiligen Klassenzimmer statt. Bei dieser Gelegenheit werden auch die Klassenelternsprecher in den
Klassen gewählt.

6. Termine im neuen Schuljahr
10.09.19

Erster Schultag nach den Sommerferien:
1. Klassen:
9.00 Uhr – ca. 10.50 Uhr
2. – 4. Klassen:
7.55 Uhr – 11.35 Uhr

11.09 – 13.09.19

Unterrichtsschluss: 11.35 Uhr
Hort- und Mittagsbetreuungskinder dürfen anschließend direkt in die jeweilige Einrichtung gehen!

Ab 16.09.19

Unterricht nach Stundenplan
(in der Woche vom 16.09 – 20.09 noch ohne Nachmittagsunterricht)

18.09.19

Schulanfangsgottesdienst in der evang. Zachäuskirche
8.15 Uhr – 9.15 Uhr

25.09.19

Schulfotoaktion

18.10.19

Übergabe der Bio-Brot-Boxen an die Erstklässler durch unseren Ersten Bürgermeister Herrn Schäfer

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien, auch im Namen meines Kollegiums, erholsame Sommerferien,
fröhliche und sonnige Tage und unseren Viertklässlern einen guten Start in der neuen Schule!

Bernd Hochrein, R
(Schulleiter)
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