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Wieso, weshalb, warum…..?
Wieso, weshalb, warum gibt es jetzt einen
Eltern-Overberger?
Wer hat nicht bereits auf dem Schulhof die
Frage gehört: „Hast Du das gewusst?“ oder
„Weißt Du warum….“?

Die Schulpflegschaft gibt Ihnen nun die
Gelegenheit, diese Fragen per Email an
schulpflegschaft@overbergschule.de an uns
weiterzugeben und in viermal jährlich
erscheinenden
Eltern-Overbergern
die
Antworten auf Ihre Fragen zu finden, sowie
Neuigkeiten aus allen Bereichen der Schule zu
erhalten.

Wir freuen uns!
Frau Suthoff wird unser Kollegium noch bis
voraussichtlich 27.08.2018 bereichern. Wir
freuen uns sehr, dass Frau Suthoff uns somit
verlängert erhalten bleibt!
Darüber hinaus können wir uns über die
Verstärkung durch Frau Daniel freuen, die ab

dem 02.05.2018 mit 12 Stunden das Fach
„Sport“ unterrichten wird.
Die Overbergschule erreicht hierdurch eine
Quote von nahezu 100 % Lehrerstunden und
steht im Vergleich zu den übrigen Hagener
Grundschulen super da!

Alles Gute
In der OGS kennt jeder Frau Grün, die stets mit
einem Lächeln, mit Rat und Tat seit vier Jahren
unseren Kindern zur Seite steht.
Traurig sind wir deshalb darüber, dass Frau
Grün ab Anfang Mai eine neue Stelle in Iserlohn
antreten wird und sich somit von uns
verabschiedet hat.

Wir danken Frau Grün für die langjährige gute
Betreuung unserer Kinder und wünschen ihr
für den weiteren privaten und beruflichen
Lebensweg von Herzen alles Gute!

Nicht informiert? Wieso?
In letzter Zeit kamen in der Elternschaft
Fragen auf, auf welchem Weg Informationen
durch das Kollegium und die Schulleitung
bekannt gegeben werden.

Wir haben Frau Holberg diesbezüglich um
Input gebeten, den wir gerne wie folgt
wiedergeben:

-

-

-

zeitkritische Informationen zu z.B.
Unterrichtsausfall werden per Email und
ggfs.
zusätzlich per Umlaufzettel
mitgeteilt
bei individuellem Klärungsbedarf oder
kritischen Auseinandersetzungen möchte
das Kollegium vermehrt persönliche
Gespräche
dem
Medium
Email
vorziehen, da solche Themen im
persönlichen Gegenüber effektiver zur
Klärung beitragen und Missverständnisse
vermieden werden können.
Die Probleme, dass Emails, die in den
Emailverteiler gesandt wurden, nicht
angekommen sind, konnten aufgeklärt
werden. Hier waren Email-Accounts zu
voll, um Emails zu empfangen oder die
Emails
sind
im
Spam-Ordner
untergegangen. Darüber hinaus wurden
einheitliche Email-Adressen für alle

Lehrerinnen eingerichtet, die eine
verbesserte Kommunikation ermöglichen.
Langfristige Terminankündigungen, die
eine Rückmeldung zur Planung benötigen
und Informationen, die nicht extrem eilig
und auch nicht extrem wichtig sind, wie
z.B. dass kein Schwimmzeug benötigt
wird oder welcher Förderspaß gebucht
wurde, werden durch Laufzettel, die in
die Elternmappe gegeben.

-

Als Mitglieder der Schulpflegschaft empfehlen
wir einen täglichen Blick in die Elternmappe,
genauso wie zu Hause in den Briefkasten, dann
dürften in der Kombination der verschiedenen
Kommunikationswege keine Informationen mehr
untergeheben.

Standardisierte Klassenarbeiten und Tests - Möglichkeiten der
Einsichtnahme
Wir haben Frau Holberg gebeten, die
Möglichkeiten der Einsichtnahme für uns
zusammenzufassen.

-

Folgende Möglichkeiten sind gegeben:
-

-

-

Eltern können gemeinsam mit ihrem
Kind in die Arbeiten und Tests schauen
und Fehler besprechen.
Die Einsichtnahme kann in der Offenen
Lernzeit und für OGS-Kinder auch
während der Studienzeit erfolgen.
Notizen dürfen gemacht werden.
Das Abfotografieren der Arbeiten ist
nicht erlaubt.

-

Die Einsichtnahme ist aufgrund der
Einheitlichkeit der Arbeiten bei allen
Lehrkräften möglich, so dass bei
Abwesenheit der Lehrerin, die die
Arbeit hat schreiben lassen, die
anderen Lehrerinnen oder Frau
Holberg die Einsichtnahme der Arbeit,
die sich generell in der Schule befindet,
ermöglichen können.
Die Terminabstimmung erfolgt vorab
per Email.

Das Beste zum Schluss
Mit Ihren Fragen und Anregungen bestimmen
Sie den Inhalt der nächsten Ausgabe im
Oktober 2018. Machen Sie davon reichlich
Gebrauch.

Wir freuen uns auf Ihre Anregungen, zu senden
an: schulpflegschaft@overbergschule.de
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