Leistungsrückmeldung und Spendenlauf
Liebe Eltern der Schule Kielortallee,
tatatataaaaaa! Dank Ihrer großartigen Unterstützung sind beim
Spendenlauf über 13 000 € für unsere Möblierung der neuen
Schule zusammengekommen! Daneben gab es aufgrund unseres Spendenaufrufs noch über 2500 € an individuellen Zuwendungen, insgesamt also fast 16 000 € an Spenden, die uns unheimlich helfen! Vielen, vielen Dank! Das Bezirksamt Eimsbüttel stellt Sondermittel in Höhe von
20 000 € zur Verfügung, damit der Fußballplatz mit einem Vliesbelag versehen werden kann. Auch das eine tolle Nachricht! Und nun nicht nachlassen! Weiter geht das
wilde Spenden sammeln. Wir freuen uns schon alle sehr auf den Umzug und das
neue Gebäude. Mehr zu diesem Thema auf der Elternvollversammlung am 8. Juni.
Nebenbei geht es aber auch weiter um pädagogische Inhalte: im Rahmen der
Schulentwicklung befassen wir uns schon länger mit dem Thema der Leistungsrückmeldung. Die beiden Stichworte, die wir dabei verfolgen heißen Verbindlichkeit
und Transparenz. Wir streben an, die Leistungsrückmeldung lernbegleitend verbindlich zu organisieren, um die Kinder und Sie auf diesem Wege besser informieren und
miteinbeziehen zu können.
Ein wichtiger Meilenstein dafür ist die Einführung von Kompetenzrastern an Stelle
der Berichtszeugnisse. Die Schulkonferenz hat diesem Schritt am 6. April 2017 einstimmig zugestimmt. Die Raster werden in allen Jahrgangsstufen schon in diesem
Schuljahr eingeführt, die schulgesetzliche Regelung der Notengebung bleibt davon
unberührt. Wir erhoffen uns von den Rastern eine höhere Klarheit der Leistungsanforderung, da die zu erwerbenden einzelnen Kompetenzen in den Fächern beschrieben und bewertet werden und Sie darüber hinaus schon zu Beginn des Schuljahres
wissen, welche Lerninhalte vermittelt werden. Die Kinder werden während des
Schuljahres anhand der Kompetenzen arbeiten und so ständig ihre eigenen Lernfortschritte im Blick haben.
Die Leistungen Ihres Kindes werden zum Schuljahresende auf der Skala zwischen
sehr schwach und sehr stark zurückgemeldet. Wenn die Kompetenz als mittel/normal gekreuzt ist, hat Ihr Kind die Kompetenz leistungsentsprechend erfüllt. Bitte vergleichen sie die Einschätzung nicht mit der Notengebung (denken Sie nicht an
einen rosa Elefanten…..). Die angekreuzten Kompetenzen geben eine viel genauere
Rückmeldung zu den einzelnen Bereichen eines Unterrichtsfaches. Es gibt keinen
zwingenden Zusammenhang zwischen den gesetzten Kreuzen und einer eventuell
vergebenen Note, da Noten eine pädagogische Gesamteinschätzung der Leistungen in einem Fach sind.
Innerhalb der Schule haben und werden wir intensiv über die schulinterne Vergleichbarkeit der Kreuze sprechen. Bei Unstimmigkeiten entscheidet die Zeugniskonferenz
am Ende des Schuljahres über die einzelnen Einschätzungen.
Alle verwendeten Kompetenzraster sind auf der Homepage einsehbar, so dass Sie
sich jederzeit über die Lerninhalte in den unterschiedlichen Jahrgangsstufen informieren können.

Ich bin sicher, dass wir mit der Einführung der Kompetenzraster unserem Ziel einer
lernförderlichen Leistungsrückmeldung einen weiteren Schritt näher kommen und
hoffe, dass die Kompetenzraster Ihnen einen besseren Überblick über den Leistungsstand Ihres Kindes geben. Die Rückmeldungen der Eltern aus unserem Pilotjahrgang (jetziger Jahrgang 4) waren fast durchweg positiv. Wir werden Ihre Einschätzung zur Leistungsrückmeldung im Laufe des nächsten Schuljahres erheben.
Vielen Dank noch einmal für Ihre Unterstützung!
Beste Grüße
Frank Behrens

Save the dates:
15. 9. 17
Einweihungsfest! Unterrichtsschluss schon um 12. 00 Uhr!!!! Fest für
alle ab 15. 30 Uhr!
30. 10. 17 Pädagogische Jahreskonferenz. Für die Kinder ist schulfrei!!!!

