Auszug aus dem Newsletter, November 2018:
Zuerst möchten wir Sie gerne über das Ergebnis der Elternumfrage informieren, die
wir vor den Sommerferien durchgeführt haben, um zu erfahren, was an unserer
Schule schon gut läuft oder welche Dinge an unserer Schule verbessert oder
verändert werden könnten. Erfreulicherweise wurden 112 Fragebögen abgegeben
und konnten so ausgewertet werden. Das entspricht 39,72% der gesamten
Elternschaft.
Wir sind der Meinung, dass es ein durchaus positives Ergebnis ist und es viele
Anregungen gab, die wir zusammen mit der Schulleitung und dem Kollegium
aufgegriffen und besprochen haben.
Da wir hier nur einige Teile des Ergebnisses und deren Lösungen vorstellen können,
finden Sie die komplette Auswertung auf der Homepage (www.wilhelmschule-cr.de
→ Unsere Schule → Elternumfrage).
Teilergebnisse zur Elternumfrage 2017 / 2018
Elternseminar:
Es wurden in der Umfrage verschiedene Themenvorschläge (einige mehrfach
genannt) gemacht, so dass wir zwei davon, wenn möglich, 2019 bzw. 2020 umsetzen
möchten. Im nächsten Jahr zum Thema Stress/Entspannung (in einem theoretischen
und einem praktischen Teil mit unseren Kindern zusammen). Im darauffolgenden
Jahr (2020) soll es dann um Streitigkeiten, Konfliktlösungen und Mobbing gehen.
Dazu noch folgender Hinweis: Falls Sie das Gefühl haben, dass Ihr Kind immer
wieder Probleme mit einigen Schülerinnen / Schülern an der Schule haben sollte,
möchten wir Sie bitten, sich umgehend an die Klassenlehrerin oder die
Schulsozialarbeiterin zu wenden, damit diese versuchen können, die Probleme zu
lösen. Wenn das nicht weiterhelfen sollte, hat Frau Goldbach immer ein offenes Ohr
für Sie.
Bei Konflikten zwischen Eltern und Lehrkräften sollten Sie zuerst das direkte
Gespräch mit der Lehrerin / dem Lehrer suchen und wenn Sie da die Probleme nicht
lösen können, könnten Sie ebenfalls die Schulsozialarbeiterin oder Frau Goldbach
einschalten, damit diese ggf. vermitteln können.
Elternhaltestellen:
Da es in der Vergangenheit Unklarheiten in Bezug auf die Nutzung der
Elternhaltestellen gab, möchten wir Ihnen noch einmal mitteilen, dass Sie Ihr Kind
an der blauen Bordsteinmarkierung aussteigen lassen und Sie dann weiterfahren
können. Bitte fahren Sie nicht auf den Bordstein, da dieser der Schutzbereich für die
Kinder ist. Bei längerem Aufenthalt (z.B. weil mehrere Kinder zum gemeinsamen
Laufen verabredet sind) empfehlen wir, das Auto auf einem Parkplatz in der Nähe der
Elternhaltestelle abzustellen und zu Fuß zur Elternhaltestelle zu gehen, um die
Elternhaltestelle nicht mit Autos zu blockieren. Vielen Dank!

Ihre Wünsche / Kritik / Anregungen:
-

Ein Wunsch Ihrerseits war, dass mehr auf die Kinder eingegangen und der
Klassenzusammenhalt mehr gefördert werden sollte. Das Thema „Verbesserung
des Klassenklimas“ wurde bereits in der letzten pädagogischen Konferenz des
Kollegiums am 08.11.2018 erarbeitet.

-

Es wurde außerdem angeregt, dass es einen Elternabend geben sollte, in dem den
Eltern (der teilnehmenden Klassen) das Stück „Mein Körper gehört mir“
vorgestellt werden sollte. Diese Idee fanden wir wirklich sehr gut. Leider kann
dieser Anregung aber aufgrund der dann zusätzlich sehr hohen anfallenden
Kosten nicht entsprochen werden.

-

Dass am Tag der offenen Tür die Kinder der ersten Klassen vorzugsweise in
Mathe und Deutsch unterrichtet werden sollten, wurde in der Lehrerkonferenz
besprochen und schon beim letzten Tag der offenen Tür umgesetzt.

-

Da in diesem Jahr das Wetter beim Frühlingsfest miserabel war und es sehr früh
stattfand, wurde beschlossen, dieses (je nach Lage der Osterferien) entweder wie
bisher kurz davor oder aber danach stattfinden zu lassen.

-

In Absprache mit dem Förderverein werden wir versuchen, die Elternmithilfe bei
den diversen Festen an unserer Schule besser zu organisieren und auf mehrere
Schultern zu verteilen. Deshalb haben wir für das Schulfest zusätzlich ein
Elternorganisationsteam gebildet, an dem sich ca. 20 Eltern beteiligen.

-

Den Schulausflug fanden alle super, aber aufgrund der immens hohen Kosten
wurde in der Schulkonferenz festgelegt, dass solch ein Ausflug nur alle zwei Jahre
stattfinden kann. Da dieser im letzten Schuljahr allerdings auch noch zeitgleich
mit dem Sponsorenlauf stattfand, wird der nächste Ausflug erst 2020 erfolgen,
damit nicht wieder beide Veranstaltungen parallel zueinander liegen.

