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gestrigen Sitzung einhellig unterstützt und gebeten, alle Eltern
zwecks rechtzeitiger Terminplanung noch vor den Ferien zu informieren. Die Fortbildung erfolgt unter der Leitung des Deutschen
Roten Kreuzes (DRK) schon am Montag, 02. November 2009,
und zwar ganztägig. An diesem Tag findet daher kein Unterricht
statt, ebenso keine Ganztagsbetreuung. Die Schülerinnen und
Schüler haben folglich einen Studientag zu Hause mit vermehrten
Hausaufgaben.

) Leistungskonzept der Städt. Realschule Spenge
Liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
der Info-Brief Nr. 30 erschien erst vor zwei Wochen und ich hoffe,
dass alle Eltern ihn und den beigefügten Terminplan für das
Schuljahr 2009/2010 erhalten haben. Wenn nicht, befragen Sie
bitte Ihr Kind. Ein kurzfristiger Termin erfordert nun eine weitere
Elterninformation.

) Zusätzlicher Termin wegen einer schulinternen
Lehrerfortbildung
In zunehmendem Maße geraten einige unserer Schülerinnen und
Schüler aufgrund besonderer Erkrankungen wie Diabetes, Asthma
und Epilepsie in eine Notsituation. Deshalb halten wir im Sekretariat und im Lehrerzimmer je einen Notfallordner mit den notwendigen Daten und Hinweisen vor. Dennoch sind wir Lehrerinnen und
Lehrer nach derartigen Vorkommnissen oft unsicher, ob wir genügend für das Kind getan haben.
Aus diesem Grund hat die Lehrerkonferenz beschlossen, eine
ganztägige Fortbildung „Erste Hilfe bei besonderen Notfällen“
durchzuführen. Die Schulkonferenz hat dieses Vorhaben in ihrer

In der gestrigen Sitzung wurde zudem das neue Leistungskonzept unserer Schule vorgestellt. Im vergangenen Schuljahr hatten
alle Fachschaften einheitliche Bewertungskriterien mit ihren Indikatoren erarbeitet und beschlossen. Mit dem gestrigen Einvernehmen der Schulkonferenz ist dieses Konzept endgültig in Kraft
getreten. Natürlich wird es fortwährend überprüft und ergänzt.
Nach den Ferien werden alle Fachkolleginnen und –kollegen die
Schülerinnen und Schüler in den Klassen und Kursen über die
festgelegten verbindlichen Kriterien informieren. Zudem wurde in
der Schulkonferenz die Bitte geäußert, das Leistungskonzept zum
Ausdrucken ins Internet zu stellen. Wir werden überprüfen, inwieweit wir dieser Bitte nachkommen können, das 48 Seiten umfassende Gesamtkonzept auf der Homepage der Schule zu veröffentlichen. Auf jeden Fall besteht für alle Interessierten Gelegenheit,
dieses Konzept in der Schule einzusehen.
Ich wünsche recht erholsame Herbstferien und einen erfolgreichen
Start in das zweite Quartal des Schuljahres.
Mit herzlichen Grüßen

