
Aus der Schule geplaudert 
 

 
 

Hurra, die Sommerferien sind da 
 
Sind Sie auch froh, liebe Leserinnen und Leser, dass Sie sich ein paar ruhigere Tage 
gönnen dürfen? Dann geht es Ihnen wir mir, meinen Kolleginnen und Kollegen sowie 
unserem Schulteam im Fürstengarten.  
 
Am Schluss des Jahres 
 
Gerade die Zeit zwischen den Heu- und den Sommerferien verlangt noch einmal 
einen enormen Einsatz aller um die Schule Beteiligten. 
Es stehen Änderungen und Zeugnisse an, die mit den Eltern besprochen werden 
müssen. Nicht immer gestalten sich solche Gespräche sehr einfach, sowohl aus 
Sicht der Eltern wie auch aus Sicht der Lehrerin oder des Lehrers. Oft sind 
Emotionen im Spiel, dies vor allem auf Elternseite. Die Erwartungen an das Kind 
waren zu hoch, das Kind kann diese nicht erfüllen. Eine solches Gespräch benötigt 
viel Fingerspitzengefühl und Einfühlungsvermögen von der Lehrerin bzw. des 
Lehrers. Einerseits müssen die harten Fakten dargelegt werden, andererseits dürfen 
die Eltern nicht fallen gelassen werden. Mitleid wäre hier fehl am Platz. Vielmehr 
sollen die Stärken des Kindes aufgezeigt werden, und diese sind eben nicht immer 
nur schulischer Natur.  
Ich darf ohne falschen Stolz sagen, dass unsere Lehrerinnen und Lehrer ihr 
Handwerk sehr gut verstehen und ihre Entscheidungen mit Bedacht fällen. 
Viele Sitzungen stehen an, nicht zuletzt auch die Budgetplanung für das Jahr 2018.  
 
Umbau beginnt 
 
Haben Sie gesehen? Bereits steht ein Gerüst auf der Turnhallenseite. Die 
Vorbereitungen zur Dachsanierung haben begonnen. Ab 09:45 des letzten 
Schultages muss alles verräumt sein, und danach ist die Schule geschlossen. Nach 
Zeitplan sollten die Arbeiten bei Schulbeginn nach den Ferien so weit sein, dass der 
Schulbetrieb wieder aufgenommen werden kann. Mit den dafür verantwortlichen 
Profis sehe ich dem gelassen entgegen. 
 
Externe Schulevalution 



 
Bereits zum dritten mal unterzieht sich unsere Schule der externen Schulevaluation. 
Die erste Sitzung organisatorischer Natur konnten wir bereits am 23. Juni 17 
abhalten.  
Nach einer Selbstbeurteilung des Schulteams wird dieses im September über den 
Fragebogen befinden, welcher am Ende desselben Monats sowohl den Schülerinnen 
und Schülern, den Eltern und dem Schulteam ausgehändigt wird. Im Dezember 
erfolgt eine Planungssitzung zwischen der Schulleitung und dem Evaluationsteam, 
und im Januar, nämlich am 15. und 16. sind die Evaluationsbesuche angesagt. An 
diesen Tagen stehen Gespräche mit den Schülerinnen und Schülern, den Eltern, 
dem Schulteam und der Schulpflege an. 
Zu guter Letzt wird Ende Januar eine Rückmeldeveranstaltung durchgeführt, an der 
nebst Evaluationsteam auch die Schulleitung, das Schulteam und die Schulpflege 
anwesend sein werden.  
Im Anschluss wird aufgrund dieser Rückmeldung die Öffentlichkeit informiert. Die Art 
dieser Information und die Wahl des geeigneten Mediums wird ebenfalls zur gleichen 
Zeit erfolgen.  
 
Schöne Ferien 
 
Bevor wir uns aber weiter in die fernere Zukunft wagen, wünsche ich Ihnen liebe 
Leserinnen und Leser im Namen der Schulpflege ganz schöne und erholsame 
Sommerferien.  Schalten Sie für ein paar Tage ab und geben Sie sich dem Nichtstun 
hin. 
 
Ihr Schulpflegepräsident 
Horst Steinmann 


