12.11.2018
Sehr geehrte Eltern der Lerngruppen 5a&b
Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben, unseren Fragebogen zum Start in der
Gemeinschaftsschule auszufüllen. Diese Rückmeldungen sind für uns immer wertvoll in der
Weiterentwicklung der Schule.
Ich möchte Ihnen heute die wichtigsten Rückmeldungen kundtun:
Aus beiden Lerngruppen geht die überwältigende Mehrheit der Lernpartner sehr gern oder
gern in die Eduard-Mörike-Schule. Lediglich 2 Lernpartner kommen nicht gern zu uns. Hier
wäre es schön, wenn Sie im Einzel Lernentwicklungsgespräch mit den Lehrkräfte erörtern
könnten, warum dies so ist, und was vielleicht verändert werden kann.
Ebenfalls die deutliche Mehrheit gibt an, dass die Kinder manchmal etwas für die Schule zu
Hause tun, nur einzelne Lernpartner (3) machen viel, ebenso viele kaum etwas für die
Schule.
Die Arbeit in der Lernwerkstatt gefällt bis auf 1 Lernpartner allen Kindern sehr gut oder gut.
3x in der Woche Nachmittagsunterricht zu haben, stellt für die meisten Lernpartner kein
Problem dar, für 5 ist es manchmal schwierig, für 3 nach Einschätzung der Eltern zu viel. Die
Gemeinschaftsschule ist eine verbindliche Ganztagsschule von daher sind wir verpflichtet 3
Nachmittage/Woche anzubieten und können hier nichts verändern.
Wie sich zeigt sind die allermeisten von Ihnen mit den Leistungsrückmeldungen über DiLer
zufrieden und nutzen diesen. Hierzu möchte ich Sie ausdrücklich ermutigen. Einige geben an
technische Probleme zu haben, diese Eltern bitte ich sich an Herr Braun unseren Konrektor
zu wenden um Abhilfe zu schaffen. Mit Beschluss der Schulkonferenz werden wir künftig nur
noch digital Leistungsrückmeldungen geben, von daher ist es unerlässlich, dass Sie die
Plattform regelmäßig nutzen.
Wir freuen uns natürlich, dass die allermeisten 5er so gut bei uns angekommen sind und
hoffen, dass diese große Zustimmung zu unserer Schule und zur Gemeinschaftsschule im
Allgemeinen anhält. Wie heißt es so schön? Wenn Sie zufrieden sind, erzählen Sie es weiter.
Wenn Sie Verbesserungsvorschläge oder Kritik haben, wenden Sie sich an uns.
Mit freundlichen Grüßen
N. Floeder, Schulleiterin

