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Liebe Eltern und Sorgeberechtigten,
ein lebendiges, arbeitsintensives Schuljahr geht zu Ende. Vieles an unserer Schule ist in Bewegung
und wird auch noch im nächsten Schuljahr weiter bearbeitet werden. An diesem Ort möchte ich
allen aktiven Eltern unserer Schule danken. Es gab viel zu tun und Sie haben es angepackt!!!!
Ich hoffe, dass sich im nächsten Schuljahr auch wieder viele Eltern engagieren werden.
Am Mittwoch hat die „alte“ Schulpflegschaft zum letzten Mal getagt. Neben Festlegungen für das
nächste Jahr, wurde vor allem die neue Rhythmisierung des Tages angesprochen.
Die Einführung einer neuen Rhythmisierung hatte einige von Ihnen verunsichert.
Mir wurde deutlich, dass die Beweggründe nicht genügend kommuniziert wurden, deshalb hier eine
kurze Zusammenfassung: Warum ist der neue Rhythmus wichtig?
 Wir möchten möglichst keine Kinder von der OGS ausschließen müssen
 Wir möchten den bilingualen Unterricht nicht kürzen
 Wir möchten für das 1. und 2. Schuljahr Jekits anbieten
 Wir möchten die Kinder in Ruhe essen und spielen lassen
Dies alles ist zurzeit nur mit dem neuen Rhyhtmus möglich. Der neuen Rhythmisierung wurde aber
nur für das nächste Schuljahr zugestimmt, da wir auf Planungen der Gemeinde warten. Die
Gemeinde hat eine Firma beauftragt zu analysieren und Vorschläge einzureichen, damit
obengenannte Punkte – möglichst ohne Verlängerung der Zeiten - möglich sein werden.
So sieht die neue Rhythmisierung aus:
Uhrzeit
7.55 bis 9.25
9.25 – 9.50
9.50 bis 11.25
11.25 – 11.40
11.40-12.25
12.25 –13.10
13.10 –13.55
13.55 – 14.00
14.00 –14.45
14.45 – 15.30
15.30 – 16.30

1. U-block
Pause/Frühstückspause
2. U-block
Pause
5. Stunde
6. Stunde
7. Stunde
Wechselpause
8. Stunde
9. Stunde
OGS

Die Busse (Schul- und Linienbusse) werden nachmittags um 15.30 Uhr und um 16.30 Uhr fahren. Bei
der Erstellung des neues Stundenplans werde ich versuchen, den Unterricht in den E-Klassen
möglichst nach der 8. Stunde zu beenden, so dass Sie Ihr Kind montags, dienstags oder donnerstags
zum Teil bereits um 15 Uhr abholen könnten. Die Betreuungszeit wird erst einmal um 15 Minuten
verlängert, die Finanzierung muss noch in der Gemeinde beraten werden.
Bei der Erstellung des neuen Stundenplans werden wir so viel wie möglich danach streben, keine
Hauptfächer am Nachmittag stattfinden zu lassen.

Zusammenfassung aus der Schulpflegschaft
„Die Elternvertreter haben in den meisten Klassen nach Meinungen gefragt: Auch wenn die
Mehrheit nicht gegen eine Lösung durch Schultagverlängerung ist, gibt es viele, die dagegen sind
und Fragen und Argumente dazu haben. Klar ist, dass es im Moment für fast keinen eine
gewünschte Änderung ist.
Die Schulpflegschaft hat deswegen nur für ein Jahr zugestimmt mit dieser Schultagverlängerung.
Die neuen Eltern brauchen jetzt Klarheit, dass alle angemeldeten Kinder in der OGS aufgenommen
werden können und damit auch an Bili teilnehmen können.
Nächstes Jahr soll klar werden, wie eine Lösung gefunden werden kann für die OGS und die
Unterrichtsplanung. Gemeinde, Schulleitung und OGS-Leitung sollen dazu beitragen, die
Eltern(vertreter) werden dabei einbezogen.
Wenn es definitiv nicht (ganz) ohne Rhytmiserung/9. Unterrichtsstunde geht, dann sollen die
Fragen und Argumente der Eltern auch mit klaren Antworten und Lösungen in einem neuen
Vorschlag an die Eltern und Schulkonferenz gerichtet werden. “

Ich bedanke mich für Ihr Vertrauen und wünsche Ihnen sonnige, erholsame Sommerferien!!
Anni Clees (stellv. SL)

P.S.:
Ihre Kinder (Klasse 1-3) bekommen am Montag eine Kopie des Zeugnisses ausgehändigt. Bitte
unterschreiben Sie diese, im Tausch bekommt Ihr Kind das Original von der Klassenleitung
überreicht.

