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Liebe Lehrerinnen und Lehrer, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Freundinnen und Freunde!
Das Neueste in Kürze:
Unter den Downloads/Dokumente finden Sie auf der Homepage interessante Überblicke und Informationen zu
unserer Arbeit und dem Schulleben. Auch die Angebote im Ganztag sind dort aktuell zu finden.
Die Bibliothek ist eingerichtet und in Betrieb! Ich möchte mich an dieser Stelle recht herzlich für das große
Engagement einiger Eltern bedanken, die alle Kisten ausgepackt, die Ausleihkarten in die Bücher gesteckt und die
Bücher dann in die Regale geräumt haben. Ebenfalls sei gedankt den Mitarbeiterinnen der schulbibliothekarischen
Arbeitsstelle, die hier fleißig de Ordnung hergestellt haben. In allen Projektstunden soll die Bibliothek zukünftig
betreut sein von einer Recherchehilfe, die mit Kindergruppen das Heraussuchen von wichtiger Sachliteratur übt.
Wenn Sie sich dafür interessieren, melden Sie sich bitte bei mir oder Frau Dogmeh-Saz, die den Ganztag mit
organisiert. Frau Höhn wird die Bibliothek fachlich betreuen.
Mittlerweile hat sich auch für die beiden anderen Klassen, die bisher keinen regelmäßigen Sportunterricht
hatten, eine Lösung gefunden. Wir dürfen ab April in der Targa-Tennis Halle in Nieder-Erlenbach Sport machen und
bekommen einen Bus hin und zurück dafür gestellt. Wir freuen uns sehr, dass Herr Sen, der Betreiber der Halle und
die Stadt hier schnell zu einer Einigung kamen.
In den Sommerferien werden die Bauarbeiten an der Containererweiterung beginnen. Damit ist viel zusätzliche
Arbeit, Dreck und eine Menge Einschränkung verbunden. Trotzdem freuen wir uns auf die Erweiterung, da wir dann
eine Lehrküche, eine Werkstatt, weitere Nawiräume und tolle andere Räume für den Ganztag erhalten.
Der Schulhof wird dann eher unattraktiv werden. Momentan verhandeln wir mit dem Stadtschulamt über
Ausgleichsflächen und Unterstützung in Pausenzeiten, damit Kindergruppen begleitet auch mal auf einen Spielplatz
oder eine nahegelegene Wiese gehen können. Wir werden da auch in Zukunft auf Ihre Unterstützung angewiesen
sein und hoffen, für zusätzliches Betreuungspersonal Unterstützung zu bekommen. Sie können sich bei dem
Elternbeirat über den neuesten Stand informieren.
Da wir mit unserer Art zu arbeiten nicht allein auf der Welt sind, haben wir als Schule zum Verbund der
reformpädagogisch arbeitenden Schulen (Blick über den Zaun) Kontakt aufgenommen. Wir werden in Zukunft
hoffentlich enger mit anderen Schulen, die ähnlich arbeiten wie wir, zusammenarbeiten dürfen.
Im Rahmen des derzeitigen Projektes erarbeiten die Schülerinnen und Schüler ein eigenes Buch oder Heft oder
einen Schnellhefter zu einem Unterthema des Themas „Leben in verschiedenen Klimazonen der Erde“. Es sind tolle
Ergebnisse absehbar. In einer Präsentation in der Klasse oder im Rahmen der Versammlung werden die einzelnen
Ergebnisse vorgestellt. Nach den Ferien startet ein englichsprachiges Projekt.
Personalia
Wir sind gerade dabei, das neue Team zusammenzustellen. Erfreulicherweise interessieren sich viele Lehrkräfte für
unsere Schule und unsere reformpädagogische Arbeit. Auf der Klausurtagung im Mai (Achtung geänderter Termin:
23.5., ab 13 Uhr und ganztägig 25.5.2018, eine Betreuung wird selbstverständlich angeboten) werden die neuen
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Kolleginnen und Kollegen das kommende Schuljahr mitplanen können. Einige von ihnen sind schon mehrfach an
konzeptionellen Entscheidungsprozessen beteiligt gewesen. Selbstverständlich werden wir die Schulgemeinde
frühzeitig vor den Sommerferien über die Veränderungen, die sich mit dem sechsten Schuljahr ergeben, informieren.
Bitte achten Sie auch auf den Timer auf der Homepage, in dem wir die Termine immer aktuell halten.
Herr Anders wird in Zukunft an einem Tag in der Woche in der Bibliothek mitarbeiten. Er ist angehender Lehrer.
Einige Kinder kennen ihn bereits von der Band-AG. Herzlich Willkommen an unserer Schule!
Termine
Der Tag der offenen Tür war sehr gut besucht und die Stimmung war, nach Aussagen aller Helferinnen und Helfer,
sehr gut! Ihnen allen sei gedankt. Der Tag der offenen Tür ist für die Klassen des fünften Schuljahrs eine
Pflichtveranstaltung. Dafür fiel am Freitag vorher eine Stunde aus. Solche schulweiten Veranstaltungen sind für uns
alle wichtige Anlässe, unsere Arbeit einmal zu präsentieren und mit Ihnen wie auch mit Besuch ins Gespräch zu
kommen. Wir bitten Sie deshalb, uns dabei zu unterstützen, Ihrem Kind die Teilnahme an solchen
Wochenendveranstaltungen an der Schule möglich zu machen.
Die nächste Elternbeiratssitzung tagt am 22.3.2018. Es wird auch um die Besetzung der Steuergruppe gehen, die im
April ihre Arbeit aufnimmt. In ihr arbeiten Eltern, Lehrkräfte, die Mitarbeiterin der Jugendhilfe und die Schulleitung
gemeinsam an der Schulentwicklung weiter. Wenn Sie an dieser Arbeit Interesse haben, melden Sie sich bitte bei
Ihrem Elternbeirat. Die Steuergruppe wird beraten von zwei externen Beratungskräften: Frau Aust und Frau Komb
der Schulentwicklungsberatung des Staatliches Schulamtes Frankfurt am Main. Das erste Treffen ist am 12.4. von 1317 Uhr.
Voraussichtlich am 29.5.2018 laden wir alle Eltern alle zu einem Themenelternabend „Was verändert sich im neuen
Schuljahr an der Schule?“ ein. Wir möchten Ihnen u.a. unser Fremdsprachenkonzept vorstellen. Sie sollen und
dürfen uns dazu ein Votum abgeben, bevor die Schulkonferenz die weitere Vorgehensweise beschließt. Es geht um
Französisch (zweite Fremdsprache) ab dem sechsten Schuljahr. Eine weitere zweite Fremdsprache (voraussichtlich
Spanisch) möchten wir ab dem siebten Schuljahr anbieten. Auch eine Spanisch-AG werden wir vermutlich im neuen
Schuljahr anbieten können. Außerdem wird es ab dem siebten Schuljahr ein reichhaltiges Wahlpflichtprogramm im
Bereich EDV-Nutzung, Film, Theater, Handarbeit und Werken, Schulfirma, Kochen (Hauswirtschaft) für die Kinder
geben, die keine zweite Fremdsprache lernen möchten oder können.
Weil die Nachfrage nach Hospitationen an unserer Schule über die letzten Monate groß war, haben wir einen
Besuchsplan erarbeitet. Es stehen mehrere Termine zu zwei verschiedenen Schwerpunkten unserer Arbeit zur
Verfügung. Solche Besuche sind meist verbunden mit einem Austausch über unsere alltägliche Arbeit. Diesen
Austausch schätzen wir sehr.
Ich möchte Sie bereits jetzt auf unser Sommerfest am 21.6. hinweisen. Hierzu möchten wir auch die
neuaufgenommenen Eltern und Kinder des nächsten Schuljahres einladen.
Herzliche Grüße
gez. Dr. Susanne Gölitzer (Schulleitung IGS Kalbach-Riedberg)
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