Grund- und Mittelschule Kirchenlamitz
Kirchenlamitz, 26.07.2015

Elternbrief
Informationen zum Schuljahresende und zum neuen Schuljahr
Sehr geehrte Eltern,
das Schuljahr 2014/15 neigt sich nun in großen Schritten dem Ende entgegen. Mit diesem
Elternbrief möchten wir Sie über wichtige Regelungen zum Schuljahresende, bzw. -anfang,
informieren.

1. Ablauf am letzten Schultag
Freitag, 31.07.:

ökumenischer Gottesdienst in der Aula unserer Schule für alle Schüler und Eltern
(08:45 – 09:30 Uhr)

2. Unterrichtsbeginn für das neue Schuljahr 2014/15
Unterrichtsbeginn nach den Ferien ist Dienstag, der 15. September 2015 um 08:00 Uhr.
Die Abfahrtszeiten der Busse bleiben voraussichtlich gleich. Bitte achten Sie jedoch auf Hinweise in der
Frankenpost.
Der Schulanfangsgottesdienst für die Klassen 2 - 4 und 5,7 und 9 findet voraussichtlich am Mittwoch, 16.
September 2015 von 08:15 bis 09:00 Uhr in der ev. Kirche statt.
Der ökumenische Schulanfangsgottesdienst für unsere ABC-Schützen findet am Dienstag, 15. September 2015
in unserer Aula im Rahmen einer Begrüßungsveranstaltung statt. Hierzu und über den Ablauf der 1.
Schulwoche werden die Erstklässler gesondert informiert, sie werden von ihrer künftigen Lehrerin rechtzeitig
Post bekommen.

3. Regelungen für die letzte Schulwoche
Am Dienstag, 28.07., endet der Unterricht für alle Schüler wegen der Schuljahresschlusskonferenz um 11.20
Uhr. Dies betrifft in erster Linie die Klassen 6 und 8, da die Grundschulklassen turnusmäßig nur bis 11.20 Uhr
Unterricht haben. Am Mittwoch endet der Unterricht regulär, am Donnerstag und Freitag jeweils um 11.20
Uhr.
4. Konzept Kooperation Eltern-Schule „KESCH“
Alle Grund- und Mittelschulen wurden von der Regierung von Oberfranken beauftragt, ein Konzept zur
Kooperation zwischen dem Elternhaus und der Schule, kurz „KESCH“, zu erarbeiten. Das nunmehr von den
Lehrkräften und Elternbeiräten ausgearbeitete Konzept soll natürlich allen Beteiligten unserer Schule
zugänglich sein. Derzeit hängt das Konzept in unserer Aula aus. Sie können es auch bequem von unserer
Schulhomepage (www.vs-kirchenlamitz.de) unter der Rubrik „KESCH“ herunterladen und dies zuhause lesen.
Ich sehe von einer Ausgabe in Papierform ab, da dies eine Unmenge an Kopien bedeuten würde. Über
Rückmeldungen seitens der Elternschaft zu diesem Konzept würde ich mich freuen.

bitte wenden

5. Herzlichen Dank an unsere Elternbeiräte
An dieser Stelle möchte ich mich für die geleistete Arbeit unserer Mitglieder des gemeinsamen Elternbeirates
bedanken. Sie waren immer eine wertvolle Stütze im Schulleben unserer Schule! Allen Elternbeiräten, die aus
dem Gremium ausscheiden, wünschen wir alles Gute!
6. Erreichbarkeit der Schulleitung in den Sommerferien
Das Sekretariat unserer Schule ist am 03.08.2015 von 13:00 – 16:00 Uhr und in der letzten Ferienwoche in der
Zeit von 08:00 – 12:00 Uhr besetzt. In dringenden Fällen können Sie mich privat unter 09253-1803 erreichen
(ausgenommen vom 16.08.-23.08.).

7. Terminankündigung
Bitte merken Sie sich den Dienstag, 22.09.2014, in Ihrem Terminkalender vor. An diesem Tag wird am Abend
der Klassenelternabend zum Schuljahresbeginn mit der Wahl der Klassenelternsprecher stattfinden. Eine
gesonderte Einladung mit der genauen Anfangszeit folgt an den ersten Schultagen.

8. Blick zurück
Wir können auf ein ereignisreiches, gutes und aus pädagogischer Sicht gelungenes Schuljahr zurückblicken. Im
zurückliegenden Schuljahr entstand unser Methodencurriculum, welches Sie im Eingangsbereich als „Schätze
für`s Leben“ sehen können. Außerdem haben wir mit Unterstützung der Elternschaft und durch großzügige
Geldspenden unsere beiden Lernwerkstätten und das Lesezimmer gestalten und einrichten können. Ein
herzlicher Dank gebührt unseren Lesepatinnen, die einen tollen Beitrag zur Leseförderung leisten. Unsere
Schule soll ein Ort sein, an dem man sich wohlfühlen kann, wo man sich gegenseitig wertschätzt, man sich offen
und ehrlich gegenübertritt und an dem eine gute Gemeinschaft gepflegt wird.
Da waren aber auch noch all diejenigen Aktivitäten der einzelnen Klassen, die sie auch aus der Schule hinaus
führten, in Institutionen, Betriebe oder einfach in die Natur.
Auf unserer Homepage (www.vs-kirchenlamitz.de) können sie sich darüber informieren.
Besonders stolz sind wir auf ein aus unserer Sicht tolles Wiesenfest und einen gelungen Schüleraustausch der 6.
Klasse mit der Schule in Kobyla Góra.
Ein Highlight der Mittelschule war die Verabschiedung der 9. Klässler. Sie organisierten diese Feier
selbstständig und bedankten sich aufs Herzlichste bei den Lehrkräften für die geleistete Arbeit. Vielen Dank
dafür und ihnen alles Gute auf ihrem weiteren Lebensweg!
Auch allen Schülern, die künftig andere Schulen besuchen werden, wünschen wir alles Gute für ihren
weiteren schulischen Weg!

9. Blick nach vorne
An der Grundschule werden wir wie gehabt wieder die Klassen 1-4 haben. In der Mittelschule werden wir im
kommenden Schuljahr wieder eine 5. Klasse bilden können. Dies freut uns ganz besonders. Darüber hinaus
werden wir eine 7. und eine 9. Klasse haben. Die Mittelschule wird in den nächsten 4 Jahren am Schulversuch
„TAFF = Talente finden und fördern an Mittelschulen“ teilnehmen. Hierfür wird eine Arbeitsgemeinschaft
gebildet, welche Talente in den Mittelpunkt stellen soll. Einzelheiten hierzu erfahren die Mittelschüler zu
Schuljahresbeginn. Wir bemühen uns, im kommenden Schuljahr wieder ein Schulfest zu organisieren, welches
voraussichtlich im April/Mai stattfinden wird. Im Übrigen wollen wir den Weg, welchen ich unter Punkt 8.
beschrieben habe, weiter gehen. Hierzu bitte ich auch wieder um Ihre Unterstützung. Nur gemeinsam
miteinander können wir viel erreichen.
Für die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Ihnen, liebe Eltern, bedanke ich mich auch im Namen
meines Kollegiums. Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern eine schöne, erholsame Ferienzeit und einen
guten Start ins neue Schuljahr.

Mit freundlichen Grüßen
M. Bergmann, Rektor

