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Josef-Grundschule Würzburg

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
wenn wir auf dieses Schuljahr zurückblicken, müssen wir feststellen, dass alles völlig unerwartet und ganz anders war, als wir uns
das jemals hätten vorstellen können. Die Corona-Pandemie hat unser gesamtes Leben und damit auch den Schulalltag komplett auf
den Kopf gestellt.
Sie als Eltern, die Kinder, die Lehrkräfte, wir in der Schulverwaltung waren vor große Herausforderungen gestellt und sind es noch!
Bisher gehen wir davon aus, dass im neuen Schuljahr der Unterricht wieder mit wenigen Einschränkungen wie gewohnt stattfinden kann. Wissen können wir dies jedoch nicht mit Bestimmtheit,
denn keiner kann voraussehen, wie sich die Situation weiterentwickeln wird.
In diesem Jahr hat sich noch mehr gezeigt als schon in den Jahren
zuvor, wie wichtig ein gutes Miteinander und gute Kommunikation
zwischen Elternhaus und Schule ist. Nur im gemeinsamen Wirken
konnten und können wir es schaffen, dass Ihre Kinder/unsere
Schüler/innen bestmöglich unterstützt und gefördert werden. Dafür möchten wir uns bei Ihnen, liebe Eltern, bei euch, Ihr lieben
Schüler/innen, die Ihr so fleißig und verantwortungsbewusst zuhause gelernt und geübt habt, allen externen Partnern für jegliche
Unterstützung und dem gesamten Schulteam der Josef-Grundschule ganz herzlich bedanken.
Wir wünschen Ihnen/euch allen frohe, gesunde und erholsame
Sommerferien!

Gabriele Schwenkert
(Rektorin)

Lothar Müßig

(stellv. Schulleiter)
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Alle wichtigen und bereits geplanten Aktionen, Termine und Daten finden Sie in diesem Elternbrief.

Schuljahresabschlussgottesdienst
Entfällt leider in diesem Schuljahr!

Papiergeld

Bitte geben Sie Ihrem Kind in den nächsten Tagen 10,- Euro Papiergeld für das zweite Schulhalbjahr mit in die Schule. Die Klassenlehrkräfte sammeln das Geld ein.

Nachweis über Masernschutzimpfung

Durch die aktuelle bundesgesetzliche Regelung bezüglich des
„Masernschutzgesetzes“ müssen Schulen den Immunstatus aller
sich an der Schule befindlichen Personen überprüfen und dokumentieren.
Bitte geben Sie deshalb in den nächsten Tagen ihrem Kind seinen
Impfpass + eine Kopie der Seite, auf welcher die zweimalige Masernschutzimpfung dokumentiert steht, mit in die Schule. Den
Impfpass bekommen Sie sofort nach unserer Einsicht zurück, die
Kopie der genannten Seite verbleibt bei uns.

Erste hl. Kommunion

Am 05.07.2020 erhalten einige katholische Kinder unserer dritten
Klasse die Erste Heilige Kommunion.
Wir wünschen euch und euren Familien eine wunderschöne Feier
in der Kirche und einen unvergesslichen Tag im Rahmen eurer
Familien.
Am Montag, 06.07.2020, soll wie gewohnt der Tag der Familien in
der Gemeinde St. Josef für die Kommunionkinder stattfinden.
Selbstverständlich werden hierfür Geschwisterkinder vom Unterricht befreit. Bitte beantragen Sie diese Unterrichtsbefreiung im
Bedarfsfall zeitnah und schriftlich bei den Klassenlehrkräften.
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Benötigte Betreuung in den Sommerferien

Das Kultusministerium hat einige Schreiben für Sie, liebe Eltern,
verfasst, um den Bedarf an Betreuung Ihres Kindes während den
Sommerferien abzufragen. Diese Schreiben bringt Ihr Kind zeitnah mit nach Hause. Bitte sehen Sie in den Büchertaschen nach.
Sollte bei Ihnen der Bedarf einer Ferienbetreuung bestehen, füllen
Sie bitte den beigelegten Fragebogen aus und geben Sie ihn Ihrem Kind bis spätestens Donnerstag, 02.07.2020, mit in die
Schule.
Zudem hat Ihr Kind ein weiteres Schreiben des KM dabei, in welchem es u.a. um das sogenannte „Brückenangebot“ geht.
Die Lehrkräfte kommen auf Sie zu, wenn Ihr Kind von dieser angesprochenen zusätzlichen Fördermöglichkeit profitieren könnte.

Abschlussfeier und Zeugnisausgabe (letzter Schultag)

Leider können wir in diesem Schuljahr nicht wie sonst üblich eine
Schuljahresabschlussfeier für alle Schüler/innen und deren Eltern
und Verwandte abhalten. Dies bedauern wir sehr!
Um wenigstens ein bisschen Normalität zu erleben und ihr Zeugnis in Empfang nehmen zu können, werden am letzten Schultag
(Freitag, 24.07.2020) alle Kinder in die Schule kommen. Allerdings
wieder nicht zur selben Zeit, sondern in Gruppen und zeitlich gestaffelt. Hierzu erhalten Sie wieder rechtzeitig genaue Informationen über die Klassenlehrkräfte.
Eine Ausnahme bilden unsere 4.-Klässer/innen. Damit sie einen
einigermaßen gebührenden Abschied von ihrer Grundschulzeit
und ihrer Josef-Grundschule erfahren dürfen, wird die gesamte
Klasse 4a von 8:00 – 9:50 Uhr und
die gesamte Klasse 4b von 10:10 Uhr – 12:00 Uhr in die
Schule kommen.
Bitte stellt euch wie gewohnt an euren Gruppenpunkten auf.

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 deshalb leider auch von einigen
Mitgliedern unseres Elternbeirats, die uns verlassen müssen, weil
ihr Kind unsere Schule verlässt. Ihnen sprechen wir unseren herzlichsten Dank für die nicht selbstverständliche geleistete Arbeit
aus. Ohne Ihre Mithilfe wäre vieles nicht möglich!
Auch von einer Lehrkraft müssen wir uns leider verabschieden.
Frau Labbow, die ihr zweites Staatsexamen erfolgreich bestanden
hat, verlässt nicht nur unsere Josef-Grundschule sondern zieht
sogar weg aus Würzburg.
Wir wünschen Frau Labbow alles erdenklich Gute und hoffen sehr
darauf, dass sie uns irgendwann einmal besuchen kommt.
Auch Frau Just, die über viele Jahre stets kompetent, zum Wohl
der Kinder und in sehr guter Zusammenarbeit mit Elternhaus und
Schule unsere OGS geleitet hat, wird im neuen Schuljahr nicht
mehr bei uns sein, weil sie in den wohlverdienten Ruhestand versetzt wird. Wir wünschen auch Ihr nur das Beste und hoffen auf
ein Wiedersehen.
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Klassenbildung 2020/21

Die Planungen sind derzeit noch am Laufen, viele unterschiedliche Faktoren müssen dabei berücksichtigt werden. Sie erhalten
jedoch ganz sicher wie gewohnt vor den Sommerferien die Listen
mit den benötigten Materialien für das kommende Schuljahr. Spätestens mit diesem Schreiben erfahren Sie auch, welche Lehrkraft
die Klasse Ihres Kindes leiten wird.

Jahreszeugnisse

Am 24.07.2020 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. Trotz der CoronaPandemie werden die Zeugnisse für die Jahrgangsstufen 1, 3 und
4 wie gewohnt ausfallen. Für die Kinder der Jahrgangsstufe 2
gäbe es zu diesem Zeitpunkt die ersten „richtigen Noten“ im Zeugnis. In diesem Jahr ist dies jedoch nicht der Fall. Ausnahmsweise
gibt es auch im Jahreszeugnis der zweiten Jahrgangsstufe ausschließlich verbale Beurteilungen in den einzelnen Fächern und
Lernbereichen.
Die in den Zeugnissen beurteilten Leistungen aller Kinder setzen
sich vorrangig aus der Zeit von Schuljahresbeginn bis zum Einsetzen der Schulschließungen am 13.03.2020 zusammen.
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.

Termine:
Fr. 24.07.2020

Mo. 27.07.2020
–
Mo. 07.09.2020
Mo. 03.08.2020
–
Mi. 05.08.2020
Do. 03.09.2020
–
Fr. 04.09.2020
Di. 08.09.2020
9:30 Uhr
Di. 08.09.2020
8:00 Uhr
Di. 08.09.2020
– Fr.
11.09.2020
Mo. 14.09.2020,
10:00 Uhr

Ausgabe der Jahreszeugnisse, letzter Schultag

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
Unterrichtsbeginn für alle 2. – 4.-Klässer/innen
Unterrichtsende jeweils um 11:15 Uhr für alle
Kinder
Schuljahresanfangsgottesdienst in der Josefkirche für alle Kinder und Eltern
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Schöne Ferien und gute Erholung,
viel Freude mit der Familie
und ein fröhliches Wiedersehen
wünscht
das Kollegium der Josef-Grundschule
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----------------------------------------------bitte abtrennen------------------------------------------Den Elternbrief vom 29.06.2020 habe ich/haben wir gelesen.
Name des Kindes: ___________________________________
Klasse: _________________________
Ich habe/wir haben die 10,- Papiergeld meinem/unseren Kind mitgegeben:
Mein/unser Kind hat den Impfpass + eine Kopie der genannten Seite dabei.

__________________
Datum

_____________________________

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

