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Liebe Eltern,
das Beste an den Zeugnissen sind die Halbjahresferien.
Leider ein bisschen zu kurz geraten für einen
anständigen Skiurlaub, denn noch gibt es in
Niedersachsen keine Winterferien. Nicht, dass es noch
mehr Ferien geben sollte, aber vielleicht etwas anders
verteilt. Dies wäre zumindestens der Wunsch einzelner
Eltern.
Nach zwei freien Schultagen beginnt der Unterricht also
wieder am Montag, 01.02.2016 nach Plan.
Zeugnisse
Zeugnisse geben zum Ende des Schulhalbjahres und
zum Ende des Schuljahres einen Überblick über den
Lernstand und die Leistungsentwicklung Ihres Kindes/
Ihrer Kinder.
Sie enthalten Noten oder Berichte zu den einzelnen
Unterrichtsfächern,
die
von
den
jeweils
unterrichtenden Lehrkräften festgelegt werden. Hinzu
kommen auch Beurteilungen des Arbeits- und des
Sozialverhaltens oder sonstige Bemerkungen sowie zum
Schuljahresende Entscheidungen über den weiteren
schulischen Werdegang (Versetzung, Übergang,... );
diese letztgenannten Punkte werden von der jeweiligen
Klassenkonferenz festgelegt, der neben den
unterrichtenden
Lehrkräften
auch
gewählte
Elternvertretungen angehören.
Die Zeugnisnoten beruhen auf den im Laufe des
Halbjahres bzw. des gesamten Schuljahres gezeigten
Leistungen. Eine im ersten Halbjahr erreichte Note wird
immer dann unverändert in das Schuljahresendzeugnis
übernommen, wenn ein Fach planmäßig nur im ersten
Halbjahr unterrichtet worden und diese Tatsache Eltern
und Schülern zu Beginn des Schuljahres bekannt
gegeben worden ist; sie ist dann in jeder Beziehung
versetzungsrelevant. Je nach Unterrichtsfach und
Jahrgang werden die einzelnen Bewertungen für
schriftliche, mündliche oder sonstige fachspezifische
Leistungen in unterschiedlichen Gewichtungen zu einer
Gesamtnote pädagogisch zusammengefasst. Die
einzelnen Gewichtungen werden von der jeweiligen
Fachkonferenz unserer Schule festgelegt. Zur
Verdeutlichung sei darauf hingewiesen, dass nach
diesen Anteilen keine einfache Berechnung erfolgt,
sondern dass vielmehr unter Berücksichtigung aller
individuellen Umstände eine umfassende Gesamtnote
von der Fachlehrkraft festgesetzt wird.

Fasching
Am Freitag, 05.02.2016 wird Fasching gefeiert.
Wieder mit einer zum Teil durch den Förderverein
finanzierten Überraschung.
Für Ihr Kind bleibt ein Eigenanteil von 5,00 €. Bitte
geben Sie diesen Betrag im Laufe der nächsten
Woche mit in die Schule. Sie wissen ja,
Briefumschlag und ...
Kunstmuseum
Am Dienstag, 02.02.2016 fahren die beiden dritten
und die vierte Klasse am Vormittag (8.15 Uhr- 12.00
Uhr) ins Kunstmuseum nach Wolfsburg. Sie
besuchen dort die aktuelle Ausstellung. Für
Bustransfer, Eintritt und Workshop entstehen
Kosten von 5€ pro Kind. Großzügig gesponsert wird
diese Aktion von der VW Bank. Bitte ebenfalls
Betrag mitgeben.
Veranstaltungen können bei Bezugsberechtigung
auch über das BuT abgerechnet werden.
Entsprechenden Antrag einreichen.
Wassergeld
Leider ist auch noch unser Wassergeld verbraucht.
Auch hier benötigen wir 5€ pro Schüler.
Was es sonst noch gibt
- Unsere langjährige Kollegin Frau HermannBöer wird zum Monatsende in den
wohlverdienten Ruhestand versetzt. Wir
werden sie als geschätzte Kollegin und
Lehrerin sehr vermissen. Wir sagen „Danke“
und wünschen Ihnen, liebe Frau HermannBöer, alles erdenklich Gute für den neuen
Lebensabschnitt, denn – wie sagt man so
schön – man wird nicht älter, sondern
reifer.
- Frau Anke Haas wird nach längerer
Elternzeit wieder mit 14 Stunden an unsere
Schule zurückkehren.
- Den Terminübersichtsplan für das 2.
Halbjahr erhalten Sie in den nächsten
Tagen.
Mit freundlichen Grüßen
Jutta Poser

