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Elterninformation I – 2015/16
„Jeder kommt morgens gerne in die Herderschule, arbeitet dort mit Freude erfolgreich und
geht nach Schulschluss wieder zufrieden nach Hause.“
Liebe Eltern,
mit unserem Leitbild begrüße ich Sie und Ihre Kinder - auch im Namen der Lehrerinnen und
Lehrer unserer Schule - ganz herzlich. Durch Elternbriefe, die ich im Verlaufe des
Schuljahres herausgebe, möchte ich Sie über die jeweilige Situation und aktuelle
Entwicklungen an der Schule informieren.
Darüber hinaus soll unser Schultagebuch wieder die Zusammenarbeit zwischen Elternhaus
und Schule verbessern. Ich bitte Sie – falls noch nicht geschehen -, das Buch gemeinsam mit
Ihrem Kind durchzuschauen und den Schulvertrag zu unterzeichnen. Im Schultagebuch
finden Sie auch viele nützliche Hinweise zu den Schulabschlüssen, zu Terminen der
Berufsorientierung, dem Gesundheitsprogramm „Klasse2000“, zur Unesco-Arbeit sowie zu
den Ferienterminen.
Personelle Veränderungen
Da wir in diesem Schuljahr drei Klassen mehr als im letzten Jahr haben, konnten wir in guter
Zusammenarbeit mit der Niedersächsischen Landesschulbehörde vier neue Lehrkräfte
einstellen: Frau Niederbäumer (Kl. 1a), Frau Zerr (Kl. 8a), Herr Brinkmann (Kl. 5a) und
Herr Mann (Kl. 10a).
Frau Fröhlking hat die Klassenleitung der 3b übernommen, da Frau Kollwitz im Februar 2016
in den Ruhestand geht..
2. Unterricht
Damit ist die Unterrichtsversorgung trotz der gestiegenen Schülerzahl gut und die
Pflichtstunden, zusätzliche Förderstunden sowie ein breit gefächerten Nachmittagsangebot
können angeboten werden. Die im Schulprogramm verankerte Lions-Quest-Stunde wird
weiterhin in allen HS-Klassen erteilt und jede Klasse erhält auch eine Verfügungsstunde pro
Woche.
In den 8. Klassen werden die Fächer Technik und Hauswirtschaft epochal jeweils nur ein
Halbjahr unterrichtet. Die Zeugnisnote des ersten Halbjahres gilt für das gesamte Schuljahr
und ist somit versetzungsrelevant. Das gilt auch für die Fächer Physik und Chemie im 9. und
10. Jahrgang. Eine mündliche Abschlussprüfung ist dabei auch in den Fächern des ersten
Halbjahres möglich.
Den Sprachförderunterricht für Kinder ohne Deutschkenntnisse erteilen Frau Noltemeyer und
unsere Praktikantin Gordana Mitrovic.
Im laufenden Schuljahr werden wir Sie noch genauer informieren über:
Mögliche Schulabschlüsse an der Hauptschule, die Projekte „Job-Coaching“ und „Fit für die
Ausbildung“, über die Vergleichs- bzw. Abschlussarbeiten in den Klassen 3, 8, 9 und 10
sowie über die Anforderungen der weiterführenden Schulen (Hauptschule, Realschule oder
Gymnasium) in den Klassen 3 und 4.

3. Weitere Hinweise
-

Die Anmeldungen zu den Betreuungszeiten in der Grundschule sind verbindlich. Hierzu
haben Sie auf den Anmeldebögen zusätzliche Hinweise erhalten.

-

Wenn Sie Ihr Kind morgens mit dem Auto zur Schule bringen, lassen Sie es doch bitte
auf dem Marktplatz aussteigen (außer mittwochs), denn durch sehr viele zu- und
abfahrende Autos entstehen auf dem Lehrerparkplatz gefährliche Situationen. Die beiden
Behindertenparkplätze und auch die Stellplätze für Thal / Löwensen werden täglich
benötigt und sie dürfen nicht widerrechtlich genutzt werden.

-

Bitte beachten Sie bei Ihrer Urlaubsplanung die Ferienzeiten (sie stehen im
Schultagebuch) und verzichten Sie auf Anträge zur Unterrichtsbefreiung für Ihr Kind
während der Schulzeit – vielen Dank.

-

In der Mensa des Schulzentrums wird ein sehr leckeres und gesundes Essen in BufettForm serviert. Die Bezahlung mit Bargeld ist möglich, bei Vorbestellung über das
Internet und Zahlung per Chip kostet ein Essen 3,50 € statt 4,- €.
Informationen zur Anmeldung erhalten Sie in unserem Sekretariat oder im Mensa-Büro
bei Herrn Gnädig. Kinder, die unter das Beteiligungs- und Teilhabegesetzt (BUT) fallen,
können für 1,- € in der Mensa essen und müssen sich dazu lediglich im MensaBüromelden. Ihr Chip unterscheidet sich nicht von den anderen, so dass Diskriminierung
ausgeschlossen werden kann.
Die Grundschulkinder werden von unseren pädagogischen Mitarbeiterinnen zur Mensa
begleitet.

-

Den ersten Elternsprechtag haben wir für Freitag, 27.11.2015, geplant. Hierzu erhalten
Sie noch eine Einladung.

- Damit Frau Winkelvoß wenigstens für einen Teil des Vormittags störungsfrei arbeiten
kann, ist unser Sekretariat jeweils von 10-11 Uhr geschlossen.

Ich wünsche uns allen ein schönes und erfolgreiches Schuljahr!
Ihr Hartwig Henke

