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Elternbrief Nr. 1 im Schuljahr 2016/2017
Sehr geehrte Eltern, das Kalenderjahr neigt sich nun fast schon dem Ende zu und eine ereignisreiche Zeit liegt hinter
uns. Ich denke dabei an die Absicherung des Unterrichts trotz langfristiger Erkrankungen in Klasse 2, 4 und Klasse
6, an die Fortsetzung des Blockunterrichtes in den Klassen 1-6 sowie an die Veranstaltungen und Projekte für und
mit den Schülerinnen und Schülern. Weitere Höhepunkte werfen bereits ihre Schatten voraus.
Ich möchte Sie aber als Erstes über einige Festlegungen und Maßnahmen informieren, die im Laufe des Schuljahres
bereits getroffen wurden: Auf den Beratungen der Lehrerkonferenz (LK) und der Elternkonferenz (EK) der
Grundschule wurden die Schritte und Maßnahmen zur Entwicklung der neuen schulinternen Rahmenlehrpläne, die
Schwerpunkte der Schuljahresarbeit, der Veranstaltungsplan und insbesondere die Entwicklung der Grundschule zu
einem „Haus des Lernens“ diskutiert und beschlossen. Die Schulkonferenz (SK) traf sich anschließend am 29.11.16
und setzte die Maßnahmen und Pläne in Kraft. Dazu aber noch folgende Informationen:
Ab dem Schuljahr 2017/18 gilt im Land Brandenburg für die Klassen 1-10 für alle Unterrichtsfächer ein neuer
Rahmenlehrplan (RLP), der auf dem Brandenburgischen Bildungsserver einsehbar ist. Jede Schule erarbeitet auf
dieser Grundlage bis zum 31.07.17 entsprechende schulinterne Rahmenlehrpläne. Auch wir sind innerhalb des
Lehrerkollegiums dabei, diese, natürlich in enger Zusammenarbeit und unter Einbeziehung der Eltern bei der
Gestaltung von Unterricht, zu entwickeln. Auf Initiative der Grundschule Ruhlsdorf wurden außerdem regionale
Arbeitsgruppen mit den anderen Grundschulen in Teltow, Kleinmachnow und Stahnsdorf gebildet, in denen sich die
Lehrer(innen) über die Fachgebiete und inhaltliche Möglichkeiten austauschen. Eine Besonderheit bei der
Entwicklung der RLP gibt es dabei für die Klassen 5/6. Spätestens ab 2018 werden im Land Brandenburg die Fächer
Geschichte, Geografie und Politische Bildung zu dem neuen Fach „Gesellschaftswissenschaften“ (GeWi) sowie
Biologie und Physik zu dem neuen Fach „Naturwissenschaften“ (NaWi) zusammengefasst. Für diese Fächer wird es
dann auf den Zeugnissen auch nur noch eine Note geben. Auf Antrag der Lehrerkonferenz wurde, nach Diskussion
in der EK, durch die SK beschlossen, das Fach „GeWi“ für die künftige Klasse 5 bereits mit Wirkung des Schuljahres
2017/18 einzuführen. Die künftige Klasse 6 wird in dem Schuljahr 17/18 noch die Fächer Geschichte, Geografie und
Politische Bildung einzeln bewertet bekommen. Im Rahmen der Entwicklung des Unterrichtsfaches „NaWi“ befinden
wir uns noch in der Vorbereitung.
Aufbauend auf bereits Erreichtem ist ein weiterer Schwerpunkt in der Entwicklung unserer Grundschule die
Gestaltung der Einrichtung zu einem „Haus des Lernens“. Dabei geht es besonders um die Bereiche (Säulen) „Wir
als lernende Schule“, „Wir als lesende Schule“, „Wir als gesunde Schule“ sowie um die Säule „Wir und unsere
Partner“. Für diese einzelnen Säulen, auf denen das „Haus des Lernens“ aufgebaut und gestaltet werden soll, haben
wir Ziele und Indikatoren festgelegt, mit denen wir unsere Grundschule weiter entwickeln wollen. In der ersten Säule,
an der wir zur Zeit arbeiten, geht es darum, den Unterricht noch effizienter, differenzierter und offener zu gestalten,
verstärkt mit den Kindern an der weiteren Entwicklung der Schülerpersönlichkeit und der Kompetenzentwicklung zu
arbeiten sowie das Lernumfeld weiter zu gestalten. Auch dabei wollen wir eng mit allen Eltern zusammen arbeiten
und sie in diese Entwicklung mit einbeziehen. Auf der EK haben wir bereits mit den gewählten Elternsprechern über
diese Möglichkeiten gesprochen. Sicherlich, es wird nicht von heut` auf morgen zu erreichen sein, was wir uns als
Schule vorgenommen haben. Aber wir haben uns auf den Weg gemacht und werden diesen zielgerichtet,
gemeinsam mit Ihnen, in den kommenden Jahren verfolgen.
Werte Eltern, am 20.12.16 findet um 17.30 Uhr wieder unser traditionelles Weihnachtssingen in der Turnhalle statt,
zu dem ich Sie recht herzlich einladen möchte. In allen Klassen wird dazu schon lange fleißig geprobt. Vor Beginn
der Veranstaltung können Sie ab 16.00 Uhr unser Weihnachtscafè besuchen, das die 6. Klasse vorbereitet. Auch
der Förderverein wird mit einem Versorgungsstand präsent sein. Natürlich können hier auch T-Shirts oder
Schuljacken erworben werden. Die Wichteltage finden am 21./22.12.16 statt. Unterrichtsschluss ist an diesen
beiden Tagen für alle Klassen um 11.35 Uhr!
Werte Eltern, ich möchte mich recht herzlich bei Ihnen für Ihre Unterstützung und Mithilfe in diesem Jahr bedanken.
Ich wünsche Ihnen und den Kindern bereits jetzt schöne, ruhige und erholsame Feiertage, ein gesundes und
erfolgreiches Jahr 2017 und verbleibe
mit freundlichen Grüßen

Ihr Thomas Müller / Schulleiter

