
 
    

    Elterninformation 2016/17 

                                 Semd, 30.03.2017 
Sehr geehrte Eltern, 
 
auf diesem Wege einige Informationen, die ich gerne an Sie weitergeben möchte.  
 
Frau Back wird auch nach den Osterferien noch nicht dienstfähig sein. Aus diesem Grund 
ersetzt Frau Becker voraussichtlich 1:1 die Stunden von Frau Back und übernimmt 
somit auch die Klassengeschäfte der Klasse 1/2b. Frau Becker ist eine abgeordnete, 
ausgebildete Grundschullehrkraft der Otzbergschule und kann im Bedarfsfall bis zu den 
Sommerferien 2017 den Vertretungsunterricht an unserer Schule übernehmen. 
Frau Becker besitzt leider nicht die Lehrbefähigung zur Erteilung von 
Schwimmunterricht. Da Frau Antes somit die einzige Schwimmlehrerin an unserer 
Schule ist, können wir aus aufsichtsbedingten Gründen nur jeweils mit einer Klasse zum 
Schwimmen fahren. Zwischen Osterferien und Sommerferien verbleiben nach Abzug der 
Feiertage 8 Schwimmunterrichtseinheiten. In den ersten 4 Schwimmeinheiten würde 
die   Klasse 4 schwimmen gehen und anschließend die Klasse 3 die weiteren 4 Einheiten 
nutzen können. Die Klasse, die donnerstags nicht schwimmen geht, hat in dieser Zeit 
eine Internet-ABC-Einheit. Zur Erläuterung:  Im September 2017 wird die Grundschule 
im Grünen voraussichtlich als Internet-ABC-Schule zertifiziert und verpflichtet sich, die 
Medienerziehung fest als Themenbereich des Sachunterrichts 3/4 zu verankern. 
Genaueres hierzu im kommenden Elternbrief. 
 
Danken möchte ich allen Eltern, die an den Infoabenden  „Pakt für den Nachmittag an 
der GiG“ sowie „Lernen lernen“ gekommen sind. Insbesondere der Abend zum Pakt war 
auch für mich als Schulleiter interessant, da ich zum einen das große Interesse aber auch 
die vielen Fragezeichen wahrgenommen habe. Das Interesse ist uns als Kollegium ein 
Ansporn und auch die Fragezeichen haben zumindest bewirkt, dass die politischen 
Vertreter anteilig bereits darauf reagiert haben. Dennoch ist und bleibt die 
Implementierung des Pakts zum kommenden Schuljahr ein komplexes Aufgabenfeld.  
Erneute Abfrage zur Mitarbeit in einer Steuergruppe zum Pakt für den Nachmittag folgt. 
 
Zur Info: Der Kennenlerntag für unsere neuen Erstklässler, verbunden mit der Abfrage 
nach unserem Ersatzunterricht, ist am Freitag, den 28.04.2017. 
 
Genaueres zum Pakt für den Nachmittag und aktuelle Termine finden sie unter 
www.grundschule-semd.de. Hier ist auch ein kleiner Gruß von Frau Back an Ihre Kinder 
eingebaut. 
 
Im Namen des Kollegiums wünsche ich erholsame und hoffentlich sonnige Osterferien! 
 
O. Czajkowski 
Schulleiter 
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