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2. Elternbrief im Schuljahr 2017/2018

Langenzenn, 26.Oktober 2017

Sehr geehrte Eltern,
das neue Schuljahr ist inzwischen in vollem Gange, die ersten Arbeiten wurden geschrieben und die
Herbstferien stehen vor der Tür.
Ich möchte dies zum Anlass nehmen, um Ihnen ein paar wichtige Informationen zu geben.
Mensanutzung
Wir haben an unserer Schule eine gut ausgestattete, großzügige Mensa, die von einem externen Caterer
genutzt wird, dem „SJ Franken-Catering“. Dadurch haben die Schüler die Möglichkeit, bei Nachmittagsunterricht
ein warmes Essen zu bekommen, was u.a. die Voraussetzung für die Genehmigung einer Ganztagesbetreuung
ist.
Das Essen ist kindgerecht, abwechslungsreich und qualitativ hochwertig, was uns auch von vielen anderen
Schulen bescheinigt wird. Auch die Bestellung funktioniert in der Regel unkompliziert, die Schüler haben die
Möglichkeit selbst in der Früh ihr Essen bis zu einer bestimmten Uhrzeit zu bestellen oder gegebenenfalls
abzubestellen. Neben zwei Menüs, die pro Tag angeboten werden – eines davon ist immer vegetarisch – gibt es
auch kleinere Snacks und Salate.
Leider wird diese Möglichkeit der Verpflegung nur von einigen genutzt, was aus meiner Sicht sehr schade ist.
Bitte sprechen Sie doch mit Ihrem Kind bzw. Ihren Kindern über diese Möglichkeit, so dass in Zukunft möglichst
viele unserer Schüler und Schülerinnen das Angebot einer warmen Mahlzeit wahrnehmen, was sicherlich eine
gute und vernünftige Alternative zur sog. Brotzeit darstellt.
Dass die Essensausgabe im Moment etwas schleppend verläuft, wissen wir, aber wir arbeiten daran!
Gerne können Sie sich im Sekretariat über Anmeldung-/Bestellmöglichkeiten informieren – wir helfen Ihnen
jederzeit weiter.
Offene Ganztagesbetreuung – OGS
Es freut uns, dass auch in diesem Jahr zwei Gruppen zusammengekommen sind, die von Montag bis
Donnerstag ab 13:00 Uhr vom Bezirksjugendwerk der AWO betreut werden. Ansprechpartner ist Frau Binder.
Sie und ihr Team präsentieren sich auch am Elternsprechabend (Dienstag, 28.11.2017, 16:00 -180 Uhr) und
stehen Ihnen bei Fragen zur Verfügung. Bitte denken Sie daran, dass nur im Notfall und nur von der
Schulleitung eine Befreiung für die Abwesenheit an einem Tag in der OGS gegeben werden kann.
Stundenplanänderung
Da Herr Gerlach voraussichtlich ab 25. November für drei Monate in Elternzeit geht, wird es für diesen Zeitraum
einen neuen Stundenplan geben. Obwohl wir seit Wochen diese Stelle ausgeschrieben haben, hat sich bis heute
niemand dafür gemeldet. Dankenswerterweise stocken nun sechs unserer Teilzeitlehrkräfte für diesen Zeitraum
ihr Stundenmaß auf, so dass wir mit eigenem Personal die Stunden von Herrn Gerlach abdecken können.
Dies ist für die Schüler auf jeden Fall von Vorteil und der Unterricht kann nahtlos weitergeführt werden.
An dieser Stelle möchte ich mich ausdrücklich bei den Lehrkräften bedanken, die spontane Bereitschaft zu einer
Erhöhung der Stundenzahl ist nicht selbstverständlich!
Wahl-, Ergänzungs- und Förderunterrichte
Inzwischen sind sämtliche Wahl- Förder- und Ergänzungsunterrichte angelaufen. Im Anhang finden Sie eine
aktuelle Auflistung aller Angebote, ebenso auf der Homepage!
Leider mussten wir aus personellen Gründen das Wahlfach „Werken“ streichen. Bei dem Ergänzungsunterricht
in den Fächern Englisch, Deutsch und Mathematik für die 5. und 6. Klassen haben sich sowohl die Tage als
auch die Uhrzeit geändert. Nachdem es erfahrungsgemäß eine Zeitlang dauert, bis sich herauskristallisiert, wer
von den Schülerinnen und Schülern Bedarf an einem Ergänzungsunterricht hat, haben wir festgelegt, dass diese
Art der Förderung oder Nachhilfe erst ab Mitte Oktober beginnt und bis zu den Pfingstferien dauert, dafür aber

60 Minuten dauert. Darüber hinaus besteht natürlich für die Eltern immer die Möglichkeit, ihr Kind freiwillig dazu
anzumelden.
Hier bitte ich um Verständnis, dass es eventuell in den letzten Wochen zu Unstimmigkeiten gekommen ist.
Adventskalender der Diakonie
Vorschläge für die Gestaltung des diesjährigen Weihnachtskalenders der Diakonie haben wieder die
Kunstklassen unserer Schule übernommen. Die Wahl fiel auf das Bild von Lara Gößwein aus der Klasse 9d.
Wir freuen uns mit ihr, dass sie es auf das Cover des diesjährigen Kalenders geschafft hat. Glückwunsch!
Den Kalender können unsere Schülerinnen und Schüler sowie Sie, liebe Eltern, bis einschließlich 29.11.2017 für
5,00€ im Sekretariat erwerben. Er enthält viele, z.T wertvolle Gewinne (siehe auch unter www.fuerthevangelisch.de). Der Reinerlös des Kalenders kommt der evangelischen Klinikseelsorge am Klinikum Fürth
zugute. Vielleicht haben Sie Glück und gewinnen einen der zahlreichen Preise – auf jeden Fall haben Sie etwas
Gutes getan damit!
Kurzstunden
In besonderen Fällen kann es ausnahmsweise zu Kurzstunden kommen, so dass der Unterricht für die Schüler
bereits um 11:15 Uhr beendet ist. Zwei Termine möchte ich Ihnen nennen, an denen früher Unterrichtsschluss
ist:
Montag, 13.11.2017: Amtseinführung der neuen Schulleiterin. An diesem Tag ist auch die Mensa zu, bitte
geben Sie Ihrem Kind genügend zu essen mit, falls es in die offene Ganztagesbetreuung geht.
Freitag, 17.11.2017: Pädagogisches Wochenende der Lehrkräfte
Ich bitte um Verständnis, dass in dieser Woche gleich zwei Tage betrifft, aber der Termin für das pädagogische
Wochenende steht seit einem Jahr fest (Buchung), der Termin für die Amtseinführung wird uns vorgegeben.
Woche nach den Herbstferien
Es ist unvermeidlich, dass es Zeiten im Schuljahr gibt, in denen viele reguläre Stunden in den Klassen vertreten
werden müssen, sei es, dass Lehrkräfte auf Fortbildungen angemeldet sind oder Klassen auf Exkursionen bzw.
Abschlussfahrten begleiten. Hinzu kommen dann meist noch Erkrankungen.
Unsere Lehrkräfte hinterlassen in den allermeisten Fällen Material für die Vertretungsstunden, so dass die
Klassen sinnvoll und fachbezogen beschäftigt werden. Oft ist es aber leider so, dass die Eltern diese Stunden
gleichsetzen mit „ausgefallenem Unterricht“.
Die Woche nach den Herbstferien wird besonders vertretungsintensiv, da etliche Lehrkräfte auf Fortbildung oder
Klassenfahrten sind.
Dienstweg
Sicherlich läuft nicht immer alles so, wie man es sich als Eltern vorstellt. Sollte es einmal ein Problem mit einer
Lehrkraft geben, so bitte ich Sie zuerst mit der Lehrkraft persönlich das Gespräch zu suchen. Als nächstes steht
Ihnen die Klassenleitung als Ansprechpartner zur Verfügung. Wenn darüber hinaus Gesprächsbedarf ansteht,
können Sie sich selbstverständlich an mich oder meine Stellvertreter wenden. Wir helfen dann gerne weiter.
Hausaufgaben/Vorbereitung
Leider fällt uns auf, dass sich noch viele Schülerinnen und Schüler noch immer oder schon wieder im
„Ferienstatus“ befinden. Die Hausaufgabenmoral ist in manchen Klassen extrem tief gesunken. Dies beweist ein
Großteil der Leistungsfeststellungen, die bereits geschrieben wurden. Trotz Hinweisen dazu in den
Klassenstunden merken wir, dass Schüler, gerade aus den niedrigeren Jahrgangsstufen, nicht wahrhaben
wollen, dass grundsätzlich der Stoff der letzten Stunde im Heft oder auf dem Arbeitsblatt zu wiederholen ist.
„Hausaufgaben spielen eine wichtige Rolle bei der schulischen Unterrichts- und Erziehungsarbeit, da sie der
Einübung des Lernstoffes im Anschluss an den Unterricht dienen (§ 28 BaySchO) … Ferner sollen sie die
Schülerinnen und Schüler zu eigener Tätigkeit anregen. Ihnen kommt eine besondere Bedeutung beim
individuellen Lernprozess zu. Grundsätzlich wird durch die häusliche Nachbearbeitung von Unterrichtsinhalten
der Lernstoff wiederholt, geübt und vertieft.“ („Schule & wir“ – die Zeitschrift für Eltern und Lehrkräfte, Nr.
3/2017, hrsg. Vom Bayerischen Staatsministerium für Bildung, und Kultus, Wissenschaft und Kunst)
Zu guter Letzt möchte ich Ihnen und Ihren Kindern erholsame Herbstferien wünschen.

gez. Birgit Glöckner, Schulleiterin

