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SL-Brief April 2016 

            
 „Kleine Schritte sind besser als keine Schritte“ (W.Brandt) 

 

 Liebe Eltern,  

 diese Worte des Altbundeskanzlers und Friedensnobelpreisträgers 

 Willy Brandt haben uns seit dem letzten Schulleiterbrief im Januar 

 begleitet…. 

 Obwohl ein noch nie vorgekommener Krankenstand bei 

 Lehrerinnen wie auch bei Schüler/innen uns sehr belastet hat, 

 haben wir dennoch stets  „kleine Schritte“ unternommen, um 

 unsere geplanten  Vorhaben  voranzubringen. 

 Um nur einige zu nennen: Fastnachtsball,  Schulanmeldung der 

 künftigen Erstklässler, Elternbeiratssitzung, Schulkonferenz und 

 klassenintern vielfältige Aktivitäten an Fastnacht und Ostern. 

 

 Seit März verstärkt Djamila Bahia unser Betreuungsteam und wir 

 heißen sie herzlich willkommen! 

 

 Ganz besonders erfreulich ist, dass unsere „in die Jahre 

 gekommene Schulordnung“ (aus dem Jahr 2002, damals gab es 

 noch Hauptschüler in Haagen!)  neu  herausgegeben und den 

 Bedürfnissen der Kinder und Eltern einer Ganztagesgrundschule 

 entsprechend aktualisiert werden konnte. Das neue Layout und der 

 Druck wurden in der Schulkonferenz nach einer Vorlage aus dem 

 Kollegium geprüft und ergänzt und vom Elternbeirat positiv 

 angenommen. Ein herzliches Dankeschön an alle, die dabei 

 mitgewirkt haben und an Frau Kirchner, die den Druck und das 

 endgültige Layout für uns übernommen hat. Ab 02.Mai gilt die 

 neue Schulordnung und wir bitten Sie herzlich, den Inhalt ALFF mit 

 den Kindern ausführlich zu besprechen. 



 

 

 

 

Weitere Themen – sowohl in der Schulkonferenz als auch im Elternbeirat – 

waren die Weiterentwicklung der Ganztagesschule nach § 4a 

Schulgesetz.  Hierzu wird im Mai eine ausführliche Elterninformation  

stattfinden und danach auch eine Elternbefragung  durchgeführt, bevor 

dann ggfs. ein Antrag auf Änderungen gestellt werden kann.  

 

Die für März geplanten Projekttage haben wir auf Juni verschoben, weil 

die Planung aufgrund der lange angespannten Personalsituation nicht 

möglich war. Nun haben wir bereits viele Ideen zusammengetragen und es 

soll auch eine Präsentation der Ergebnisse für Eltern und Interessierte 

sowie eine Schulhauspräsentation am Ende der Projekttage geben. 

Wir würden uns sehr freuen, wenn auch Eltern Projekte anbieten könnten. 

Melden Sie sich einfach bei Ihren Klassenlehrerinnen oder schreiben Sie 

eine Mail an die Schule unter schlossbergschule@loerrach.de,  

bitte vor dem 02.05.2016. 

 

Die Homepage der Schlossbergschule ist weit gediehen, ein  

herzliches Dankeschön an Frau Wagner, die sie für uns „komponiert“ hat. 

Viele Informationen sind schon eingegeben und es wird stetig mehr… 

Unter  schlossbergschule.org   können Sie sich kundig machen. 

 

Zusammengenommen sind wir nun schon eher einen oder mehrere   

„(große!) Schritte“ vorwärts gegangen und ich hoffe, dass wir die 

nächsten Monate  gemeinsam mit vielen guten Ideen und schönen 

Erlebnissen gestalten können. 

 

Liebe Grüße! 

 

 

 

 

 

 Aktuelles / Ausblick 

 

 

 

 April  Radfahrprüfung   Klasse 4a / 4b am Monatsende 

   Sitzung des Gesamtelternbeirates  Lörrach 

   in der Mensa der Schule am 28.04.2016 

   VERA (Vergleichsarbeiten) Klasse 3a/3b 

   am  26./28.04.2016 und am 03.05.2016 

  

 Mai  Neue Schulordnung ALFF tritt am 02. Mai 2016  

   in Kraft 

   Landschulheim Klasse 4a/4b 09.-11.05.2016 

   Elterninformationsabend zur Ganztagesschule am 

   12.05.2016 

   Pfingstferien 17.05.2016-27.05.2016 

 

 Juni  Prophylaxeteam Zahngesundheit am 02./03.06.16 

   Schulleitersitzung aller Schulleiter aus LÖ in der  

   Schlossbergschule am 13.06.2016 

   Projekttage 20.-22.06.2016 

   Präsentation der Ergebnisse und Schulhausführung 

   am 23.06.2016 
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