Elternbrief
Sommer 2019

Josef-Grundschule Würzburg

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
es dauert gar nicht mehr lange und die heißersehnten Sommerferien sind erreicht!
Wenn wir zurückblicken, können wir auch für dieses Schuljahr mit
Recht sagen, dass wir wieder viel erreicht und geleistet haben.
Gelungen ist uns dies jedoch nur als Gemeinschaft – im gemeinsamen Wirken und dem Miteinander-Kommunizieren. Dafür möchten
wir uns bei Ihnen, bei euch, Ihr lieben Schüler/innen, allen externen Partnern und dem gesamten Schulteam der Josef-Grundschule
ganz herzlich bedanken.
Wir wünschen Ihnen/euch allen frohe und erholsame Sommerferien!
Gabriele Schwenkert
(Rektorin)

Lothar Müßig
(stellv. Schulleiter)

Auch wenn uns nur noch wenige Tage von den Ferien trennen,
steht doch noch einiges an und auch das kommende Schuljahr
wirft bereits seine Schatten voraus.
Alle wichtigen und bereits feststehenden Aktionen, Termine und
Daten finden Sie in diesem Elternbrief.

Schuljahresabschlussgottesdienst
Am Montag, den 22.07.2019, findet um 10.30 Uhr in der benachbarten Josefskirche unser Schuljahresabschlussgottesdienst
statt. Gerne sind Sie hierzu eingeladen.

Auszeichnungen
Auch in diesem Schuljahr dürfen wir uns wieder über das Prädikat
„Partnerschule Verbraucherbildung“ freuen. Wir sind sehr stolz
darauf, dass wir es bereits im dritten Jahr in Folge erhalten.

Grombuli
Unser großartiger Schulfilm „Grombuli – unser Schulgeist spukt
durch’s Haus“ findet allseits großen Anklang. Das freut uns natürlich sehr. Gerne können Sie den Film als DVD bei uns im Sekretariat oder über den unten angefügten Bestellschein für 5,- €
erwerben.

Bundesjugendspiele
Mit viel Freude und großem Erfolg haben unsere Schüler/innen
auch in diesem Jahr die Bundesjugendspiele begangen. Das Wetter und die Stimmung waren optimal.
Wir bedanken uns bei den zahlreichen Eltern, die uns bei diesem
wichtigen sportlichen Ereignis so engagiert unterstützt haben!

Abschied
So sehr man sich auch auf die Sommerferien freut, gleichzeitig
bedeutet es auch, dass man Abschied nehmen muss. An einer
Grundschule, so wie bei uns, heißt dies immer: Abschied nehmen
von den 4.-Klässern.
Liebe 4.-Klässer,
wir wünschen euch für euren weiteren Schul- und Lebensweg das
Allerbeste. Viel Neues und Fremdes kommt nun auf euch zu. Wir
sind uns sicher: Ihr schafft das!
Und denkt daran, Ihr seid uns auch in Zukunft willkommen, denn
die Josef-Grundschule wird immer eure Grundschule bleiben!
Verabschieden müssen wir uns leider auch von unserer Elternbeiratsvorsitzenden, Frau Eckart.
Liebe Frau Eckart, wir bedanken uns bei Ihnen, für Ihr großes Engagement, Ihr Organisations- und Planungsgeschick und den
Überblick, den Sie in diesem Schuljahr für die Aufgaben des Elternbeirats hatten!
Auch allen übrigen Mitgliedern unseres Elternbeirats, die uns verlassen müssen, weil ihr Kind unsere Schule verlässt, sprechen wir
unseren herzlichsten Dank für die nicht selbstverständliche geleistete Arbeit aus. Ohne Ihre Mithilfe wäre vieles nicht möglich!
Auch von einigen Lehrkräften müssen wir leider Abschied nehmen.

Es verlassen uns Frau Schlappner und Frau Ruß (die ja bald
Mama wird) sowie möglicherweise auch Frau Reif-Schnaidt, die
sich ganz aktuell für die kommenden zwei Jahre als einzige bayerische Lehrerin für ein Master-Studium der elementaren Musikund Bewegungspädagogik am Orff-Institut in Salzburg qualifiziert
hat. Ihre Freistellung vom Schuldienst durch das Kultusministerium liegt uns zum jetzigen Zeitpunkt aber leider noch nicht vor.
Wir möchten uns von allen hier aufgeführten Personen gerne persönlich und angemessen verabschieden.
Am 24.07.2019 findet deshalb um 10.00 Uhr auf unserem Pausenhof eine gemeinsame Schuljahresabschlussfeier statt.
Zunächst werden wir Urkunden verleihen und besondere Leistungen würdigen, anschließend freuen wir uns über die Übergabe einer großzügigen Spende durch die Sparkasse, mit welcher wir das
Leseprojekt von Frau Pohl für das nächste Schuljahr finanzieren
können und danach beginnt die bereits erwähnte Feier.
Sie, liebe Eltern, sind hierzu herzlich eingeladen!

Jahreszeugnisse
Am 26.07.2019 erhält Ihr Kind sein Jahreszeugnis. Hierzu möchte
ich etwas ausführlicher werden:
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
Am Ende des Schuljahres gibt es für die Schüler Zeugnisse. Das
Jahreszeugnis im Juli ist für die Kinder und für die Eltern ein Anlass, über die Leistungen, die Arbeitshaltung und den Lernerfolg
des vergangenen Schuljahres nachzudenken.
Das Zeugnis soll Sie darüber informieren, wie sich Ihr Kind beim
Lernen entwickelt und welchen Leistungsstandard es erreicht
hat. Diese Informationsfunktion des Zeugnisses nehmen die Lehrkräfte sehr ernst. Deshalb halten sie die gültigen und an der
Schule vereinbarten Maßstäbe der Beurteilung ein. Sie haben

diese Grundsätze mit den Schülern im Unterricht besprochen und
sie Ihnen beim Elternabend erklärt. So sind Noten keine Geheimwissenschaft, sondern für Schüler und Eltern transparent nachvollziehbar.
Entsprechend den Richtlinien der Leistungsmessung bewerten
die Lehrkräfte sowohl schriftliche wie auch mündliche und in
manchen Fächern praktische Leistungen und fassen diese zu einer Gesamtnote – der Zeugnisnote – zusammen. (GrSO: §§ 1015)
Natürlich wünschen sich alle Eltern, dass ihr Kind möglichst oft die
Noten 1 oder 2 im Zeugnis stehen hat. Doch dies ist nicht immer
und in allen Fächern der Fall. Unten angeführt, finden Sie, was die
einzelnen Noten unseres 6-stufigen Bewertungssystems bedeuten:
6-stufiges Bewertungssystem
Note 1 (sehr gut): wenn die Leistung den Anforderungen in besonderem Maße entspricht.
Note 2 (gut): wenn die Leistung den Anforderungen voll entspricht.
Note 3 (befriedigend): wenn die Leistung im Allgemeinen den Anforderungen entspricht.
Note 4 (ausreichend): wenn die Leistung zwar Mängel aufweist,
aber im Ganzen den Anforderungen noch entspricht.
Note 5 (mangelhaft): wenn die Leistung den Anforderungen nicht
entspricht, jedoch erkennen lässt, dass die Mängel in absehbarer
Zeit behoben werden können.
Note 6 (ungenügend): wenn die Leistung den Anforderungen nicht
entspricht und selbst die Grundkenntnisse so lückenhaft sind,
dass die Mängel in absehbarer Zeit nicht behoben werden können.
Gibt es Fragen zu den Noten, wenden Sie sich bitte an die
Fach-bzw. an die Klassenlehrkraft.
Was das Zeugnis ist – und was es nicht ist
Wenn Sie das Zeugnis Ihres Kindes lesen, bedenken Sie bitte,
was ein Zeugnis ist:
Es zeigt, welche Leistungen Ihr Kind in diesem Schuljahr erbracht
hat, und nicht, was Ihr Kind als Person wert ist.
Es ist ein Hinweis, wo Ihr Kind in seiner Entwicklung Unterstützung
braucht und nicht, wofür es Strafe verdient.

Es ist ein Beleg für ein ganzes Jahr Anstrengung Ihres Kindes,
und es ist nicht ein Stück Papier, welches nicht der Rede wert ist.
Empfehlung
Der Zeugnistag ist ein besonderer Tag. Zeigen Sie dies, indem z.
B. das Lieblingsgericht Ihres Kindes auf den Tisch kommt. Nehmen Sie sich Zeit für Ihr Kind. Besprechen Sie das Zeugnis genau
und ausführlich, vor allem die Stärken, die Bemerkung über das
Sozial-und Arbeitsverhalten und wie weit die erbrachten Leistungen mit den Erwartungen zusammenpassen. Stimmen die Noten
nicht in allen Fächern mit Ihren und den Erwartungen Ihres Kindes
überein, überlegen Sie mit Ihrem Kind zusammen, was geändert
werden kann und welche Hilfe Sie bieten können.
Das Jahreszeugnis gibt Auskunft über das Geleistete. Nehmen
Sie es auch als Aufforderung, mit Ihrem Kind zusammen das
Noch-Nicht-Gelernte anzupacken und den Zeugnistag in einen
Tag der Zukunftsplanung umzuwandeln.
Geben Sie Ihrem Kind das Zeugnis am ersten Schultag des neuen
Schuljahres unterschrieben mit in die Schule. Die Lehrkräfte erkennen durch Ihre Unterschrift, dass Sie das Zeugnis zur Kenntnis
genommen haben. Noch am selben Tag bringt Ihr Kind sein Zeugnis wieder mit zurück nach Hause.

Voraussichtliche Klassenbildung für das SJ 2019/20
Aufgrund persönlicher, bzw. schulorganisatorischer Belange wird
es zum neuen Schuljahr bezüglich der Klassenleitungen einige
Veränderungen geben. Sie, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, können sich aber sicher sein, dass wir zum Besten Ihres Kindes handeln.
Klasse 1a: evtl. Frau Reif-Schnaidt, bzw. noch unbekannt
Klasse 1b: Frau Rückel-Weber
Klasse 2a: Frau Labbow
Klasse 2b: Herr Müßig
Klasse 3: Frau Hettiger
Klasse 4a: Frau Fischer
Klasse 4b: Frau Rohleder
Die Materiallisten erhalten die Kinder noch vor Schuljahresende.

Termine:
Mo, 22.07.2019
10:30 Uhr
Mi, 24.07.2019
10:00 Uhr
Do, 25.07.2019
Fr. 26.07.2019
Mo. 29.07.2019 –
Mo. 09.09.2019
Mo. 29.07.2019 –
Mi. 31.07.2019
Do. 05.09.2019 –
Fr. 06.09.2019
Di. 10.09.2019
9:30 Uhr
Di. 10.09.2019
8:00 Uhr
Di. 10.09.2019 –
Fr. 13.09.2019
Mo. 16.09.2019,
10:00 Uhr

Schuljahresabschlussgottesdienst in der Josefskirche (alle + Eltern)
Schuljahresabschlussfeier auf dem Pausenhof (alle
+ Eltern, v.a. unserer 4.-Klässer/innen), der Unterricht endet um 11:15 Uhr für alle Kinder
Unterrichtsende regulär, spätestens jedoch um
12:15 Uhr
Ausgabe der Jahreszeugnisse, letzter Schultag, Unterrichtsende um 11:15 Uhr für alle Kinder
Sommerferien
Schulleitung von 9:00 – 12:00 Uhr besetzt
Schulleitung von 9:00 – 12:00 Uhr besetzt
Einschulungsfeier für unsere neuen Erstklasskinder
auf dem Pausenhof (alle)
Unterrichtsbeginn für alle 2. – 4.-Klässer/innen
Unterrichtsende jeweils um 11:15 Uhr für alle Kinder
Schuljahresanfangsgottesdienst in der Thomaskirche für alle

Schöne Ferien und gute Erholung,
viel Freude mit der Familie
und ein fröhliches Wiedersehen
wünscht
das Kollegium der Josef-Grundschule

----------------------------------------------bitte abtrennen------------------------------------------Den Elternbrief vom 19.07.2019 habe ich/haben wir gelesen.
Name des Kindes: ___________________________________
Klasse: _________________________
Wir möchten eine DVD des Schulfilms „Grombuli – unser Schulgeist spukt durch’s
Haus“ erwerben:
ja

Den Betrag von 5,- € hat mein Kind dabei.

nein

__________________

_____________________________

Datum

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

