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Herzlich Willkommen!
Das war schon:
Am letzten Dienstag gab es für die Klassen 4b und 3d ein Konzert eines
Streichquartetts des Philharmonischen Orchesters der Staatsoper. Sie haben
einige Sätze aus Modest Mussorgskys „Bilder einer Ausstellung“ vorgetragen. Die
Kinder waren sehr beeindruckt und zeigten im anschließenden Gespräch, dass sie
sich gut auf das Konzert vorbereitet hatten. Vielen Dank für diese besondere
Aufführung.
Am Mittwoch gab es einen ersten Austausch zwischen den Lehrern der Klassen 5
des IKG und den Lehrerinnen des letzten 4. Schuljahres. Diese Treffen, die eine
lange und gute Tradition haben, helfen uns dabei unsere Empfehlungen zu
prüfen, indem wir eine Rückmeldung erhalten, ob und wie die Kinder an der
neuen Schule angekommen sind und den Lehrkräften des Gymnasiums dienen
sie dazu, etwas über die Lernwege der Kinder zu erfahren, nachdem sie sie nun
schon einige Wochen kennen. Als Resultat kann festgehalten werden, dass alle
Kinder, die eine Empfehlung für das Gymnasium bekommen haben, dieser auch
entsprechen und dass leider viele Kinder, die keine Empfehlung der Schule
erhalten haben, sich dort sehr sehr schwer tun.
Ebenfalls am Mittwoch hat Herr Nölkenbockhoff an einem Workshop
teilgenommen, in dem es um die Neubewertung des KESS-Faktors geht, die zum
Ende dieses Schuljahres durchgeführt werden soll. Der KESS-Faktor regelt die
Lehrerausstattung und die Klassengröße der einzelnen Schulen. Sehr vereinfacht
gesagt, je schlechter die Lernvoraussetzungen der Kinder und ihre
Umgebungsbedingungen sind, je kleiner sind die Klassen und umso mehr
Lehrkräfte gibt es und umgekehrt. Mein Ziel war es, dort deutlich zu machen, das
eine verändernde Schülerschaft, wie wir sie in Marmstorf seit einigen Jahren
erleben, auch Auswirkungen auf den KESS-Faktor haben muss. Dieses Anliegen
wurde auch von anderen Schulen vorgebracht und wir hoffen es hat
Auswirkungen auf die neue Festlegung.

Das steht in dieser Woche an:
Mittwoch: Trommelzauber! Die aus dem April verschobene Veranstaltung, in der
alle Kinder auf afrikanischen Trommeln trommeln können, findet nun statt.
Leider muss das große Abschlusskonzert ausfallen, aber ein ganzer Jahrgang in
der Turnhalle wird auch viel Spaß und Vergnügen (und Lautstärke) bringen. Wir
freuen uns darauf!
Freitag: „Wir sind Klasse“-Tag Leider auch in etwas abgespeckter Form. Ein Tag
mit der Klassenlehrkraft für das Miteinander in der Klassengemeinschaft. Nach
zwei Stunden Unterricht, hat sich jede Klasse etwas Besonderes für den
restlichen und letzten Tag vor den Ferien ausgedacht.

Montag: Herbstferien bis zum 18.10.

Das kommt danach:
Direkt in der Woche nach den Herbstferien kommt von Montag (19.10) bis
Mittwoch (21.10.) der Schulfotograf. Im Laufe der Woche werden Ihnen die
Klassenleitungen mitteilen, welche Klassen am Montag beginnen.

Alles Gute und erholsame Ferien
wünscht
Martin Nölkenbockhoff

28.9.2020

P.S.: Bitte denken Sie daran, den Brief bezüglich der Reisen in Risikogebiete bei der Klassenleitung
abzugeben. Wenn Sie in einem Risikogebiet waren und die Quarantänezeit bis zum Schulbeginn
nicht einhalten konnten, senden Sie uns den Brief per Post zu, da Sie und Ihr Kind das Gelände gar
nicht betreten dürfen. Vielen Dank für Ihr Verständnis! M.N.

