
 

 

 

Informationen für Eltern – November 2019 

 

Liebe Eltern, 

kurz nach den Herbstferien noch einige Informationen für Sie.  

Homepage 

Auf der Pflegschaftssitzung im September wurde von den Eltern angeregt, eine Namensliste mit den 
entsprechenden Lehrerkürzeln ins Netz zu stellen, damit Eltern wissen, welcher Kollege die Vertretung 
übernimmt. Leider ist uns dies aus Datenschutzgründen nicht möglich. Folgender Verfahrensweg erscheint uns 
sinnvoll: Wir werden das BUCH nutzen, um die Kürzel der Kolleginnen und Kollegen, welche fest an der Schule 
arbeiten, in das BUCH aufzunehmen. Dies war ein Vorschlag der Eltern, den wir gern an dieser Stelle 
aufnehmen. 

Auf der neuen Homepage finden Sie im Reiter „Elterninfos“ die Elterninfos des gesamten Jahres und die 
gesammelten Termine, welche für Eltern wichtig sind. Dem Wunsch der Eltern – auf einen Blick die am Anfang 
des Jahres fixierten Termine abrufen zu können -  kommen wir damit nach. Außerdem wird im Kalender darauf 
hingewiesen, welche Termine für Eltern relevant sind.  

Es wäre sinnvoll, uns Anregungen zur weiteren Optimierung auf der nächsten Pflegschaftssitzung im Block zu 
geben, sodass wir dann die entsprechenden Änderungen einarbeiten können, sofern diese den 
Datenschutzrichtlinien entsprechen. Frau Weigelt wird sich bemühen, den Wünschen auf Elternseite zu 
entsprechen. 

Roller 

Zunehmend mehr Schülerinnen und Schüler kommen mit Rollern in die Schule. Dies ist ein Gefahrenpotential 
für andere Schülerinnen und Schüler, da die Roller oft mit in die Klassen genommen werden.  Roller dürfen 
deshalb ab sofort nicht mehr mit in das Gebäude genommen werden. Sie müssen – genau wie Fahrräder – vor 
der Tür abgestellt werden. Wir haben ausreichend Fahrradständer vor der Schule, an denen Roller abgestellt 
werden können.  

Schulkonferenz  

Die erste Schulkonferenz wird erst im nächsten Jahr stattfinden, weil zurzeit keine Beschlüsse anstehen. Sie 
wird sich sinnvollerweise mit dem Feedback des QA Teams, welches direkt nach der QA (Januar 2020) vorliegen 
wird, beschäftigen. Ich gehe davon aus, dass wir diese Ende Januar/Anfang Februar einberufen werden. Mit 
Herrn Scholz als neuem Elternvertreter bin ich im Gespräch, wir haben uns bereits einmal getroffen, um unsere 
Arbeitsweise abzustimmen. Er weiß, dass er mich bei Problemen aus der Elternschaft jederzeit anrufen kann 
und ich gern bereit bin, mich mit ihm zu treffen.  

Es ist jedoch immer möglich, dass Schulkonferenzen spontan (mit einer Woche Ladungsfrist) einberufen 
werden oder dass der Eilausschuss spontan einberufen wird, weil dringende Entscheidungen anstehen. 

Mittagsverpflegung 

Da es im Bereich der Mittagsverpflegung immer wieder neue Informationen gibt, macht es zurzeit noch keinen 
Sinn, sich mit den Vertretern der Schule zu treffen. Es ist aber durchaus möglich, dass eine außerordentliche 
Schulkonferenz zu diesem Thema einberufen werden muss, ähnlich wie wir das im letzten Jahr getan haben. 
Nach Auskunft des Amtes für Schule ist ein Prüfauftrag für die Küche erteilt worden. In Kürze werde ich mich 



um die Ausschreibung für die Frischeküche kümmern. Ich bin im Gespräch mit den Beteiligten und werde den 
Plan der Einrichtung einer Frischeküche weiterverfolgen. Nicht geklärt ist jedoch, ob die Aufrüstung der Küche 
von der Stadt bezahlt wird. Ist dies nicht der Fall, werden wir uns wieder an der Gemeinschaftsverpflegung 
beteiligen müssen. 

Digitalpaket 

Die Stadt arbeitet mit Vertretern der Schulen an einem Medienentwicklungskonzept für Bielefeld. In den 
nächsten Wochen wird es Informationen geben, wie der angedachte Zeitplan aussieht. Wir bemühen uns, 
diesen Prozess der Stadt Bielefeld aktiv zu unterstützen. Auf der nächsten Schulkonferenz kann ich Ihnen 
diesbezüglich weitere Informationen geben. 

Namibia 

In diesem Jahr war wieder eine große Gruppe von Schülerinnen und Schülern in Namibia, begleitet von Frau 
Antpöhler, Herrn Köhne und Herrn Hejlek. Ich selbst war eine Woche vor Ort und habe viele Jugendliche erlebt, 
die großartige Arbeit geleistet haben und sicherlich durch das Projekt ein Stück erwachsener geworden sind. 
Das Projekt ist von der dortigen Presse begleitet worden, ebenso vom NBC, dem örtlichen Fernsehsender. Ein 
großer Dank gilt an dieser Stelle Herrn Scherer, der in diesem Jahr leider nicht mitreisen konnte aber für eine 
Vielzahl der Kontakte zuständig ist, sowie den genannten Lehrpersonen, die viel zusätzliche Arbeit und Freizeit 
in dieses Projekt investieren. 

Es lohnt sich sicherlich, sich den Beitrag einmal anzuschauen. Er wird in den nächsten Tagen auf der Homepage 
veröffentlicht.  

Beratungstag 

Wir weisen noch einmal auf die Beratungstage am 13.11.19 und am 18.11.19 hin und bitten Sie, sich mit den 
Kolleginnen und Kollegen in Verbindung zu setzen. Bitte nutzen Sie diese Möglichkeiten der Beratung.  

In einem Gespräch mit einigen Eltern in der letzten Woche wurde deutlich, dass manche Eltern gern mehr über 
das schulische Programm wissen möchten. Die Wand neben Frau Nickels Zimmer gibt Auskunft über aktuelle 
Projekte im Rahmen des Schulentwicklungsprozesses. Frau Nickel selbst ist ansprechbar und für das 
pädagogische Konzept zuständig – gern gibt sie Auskunft. Vielleicht ist der Beratungstag eine Möglichkeit, sich 
diesbezüglich zu informieren. 

Feedback-Bögen 

Im Moment befinden sich die Feedback-Bögen zur Sonstigen Mitarbeit in der Pilotierungsphase. Ziel ist, dass 
die Sonstigen Leistungen den Schülerinnen und Schüler quartalsweise anhand von kompetenzorientierten 
Bewertungsrastern, welche die Fachkonferenzen erarbeitet haben, zurückgemeldet werden. Dies kann 
mündlich (z.B. in den Beratungsgesprächen durch die SG Lehrer) oder schriftlich (z.B. durch Gespräche mit den 
Kindern oder das Austeilen eines solchen Bogens durch die Fachlehrer) passieren. Wichtig ist es, dass Ihre 
Kinder (und natürlich auch Sie) das Gefühl haben, Möglichkeiten aufgezeigt zu bekommen, an welchen Stellen 
die Mitarbeit intensiver oder auch anders gestaltet werden kann. Einige Fachkollegen geben die Raster mit 
Klassenarbeiten aus, andere beraten Schülerinnen und Schüler auf der Basis der Raster. Bitte sprechen Sie 
Kolleginnen und Kollegen darauf an – haben Sie aber bitte auch Verständnis dafür, dass wir gerade erst 
beginnen, diese Raster einzusetzen.  

Wir wünschen erfolgreiche Beratungstage mit konstruktiven Gesprächen 

Kirsten Bergmann im Namen der gesamten Schulleitung 

 

 


