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Sie halten den Quartalsbrief im Frühling in den Händen. Wieder stehen Ferien an; diesmal die Osterferien. In den letzten Wochen gab es einige besondere Ereignisse.
Die größte Aufmerksamkeit hatte der Besuch unserer Schulministerin Frau Löhrmann am 09.03.16.
Aufgrund einer Einladung von mir, war sie auf unser Schulkonzept in Verbindung mit der Digitalisierung
aufmerksam geworden. Sie hat an diesem Mittwoch mit großem Interesse die Erstellung von Erklärfilmen durch die blink-it-Werkstatt verfolgt. Die Ministerin sah die selbsterstellten Erklärfilme im Einsatz im
Lernbüro. Sie schaute zu, wie mit Hilfe des Internets individuelle Kompetenzen von Schülerinnen und
Schülern diagnostiziert wurden und wie Lehrkräfte durch Computer beim Unterrichten unterstütz werden
können. Während der Führung durch die Schule twitterte sie schon ihre Begeisterung für unser Konzept
zur Digitalisierung der Schule. Das war ein voller Erfolg, der vor allem durch die tolle Vorbereitung von
Frau Fink, Frau Niessner, Frau Tiemann und Herrn Kensy möglich wurde.
Als weitere Wegmarke ist die Anmeldung für den neuen 5. Jahrgang zu nennen. Systematisch vorbereitet wurden die Anmeldetage durch Informationsveranstaltungen und Schnupperunterricht für Kinder und
Eltern von Frau Danne. Die Atmosphäre an den beiden Tagen war sehr herzlich und offen. Dazu trugen
der Verpflegungsstand der Schulpflegschaft und die einfühlsamen Anmeldegespräche des Anmeldeteams nachhaltig bei. Wir konnten unsere Anmeldezahl vom letzten Jahr als einzige Gesamtschule in
Solingen halten. Die Schulformzuweisungen der angemeldeten Kinder veränderte sich weiter: über die
Hälfte haben eine Realschul- oder Teil-Realschulzuweisung. Wir kommen damit unserem Ziel der Drittelung entsprechend der Schulformzuweisung immer näher. Das ist für eine im Aufbau befindliche Gesamtschule ein tolles Ergebnis. Besonders bedanken möchte ich mich bei den Menschen, die unsere
Arbeit und unsere Schule an die „neuen Kinder“ empfohlen haben. Bei der statistischen Auswertung der
Anmeldezahlen waren das Schulkonzept und Empfehlungen von anderen Eltern die am häufigsten genannten Gründe für die Schulwahl.
Zufriedenheit ist ein weiteres Stichwort für gelingende Zusammenarbeit. Am 09.04.16. und 15.04.16
finden wieder unsere Beratungstage statt. Die Terminvergabe wird wieder im bewährten System erfolgen. Wir freuen uns auf eine rege Teilnahme und auf vertrauensvolle Gespräche, wo es um das Wohl
Ihrer Kinder geht. Dort brauchen wir auch Ihre ehrlichen Rückmeldungen. Dies wird auch am 14.0616
beim thematischen Elternabend der Fall sein. Dann möchten wir mit Ihnen das letzte Schuljahr auswerten, um die Entwicklung des Schulkonzepts voranzutreiben. Anschließend werden wir in den Austausch
um den Umgang mit digitalen Medien im Elternhaus einsteigen. Dies hat sich als Wunsch aus dem letzten thematischen Elternabend am 13.01.16 ergeben, als ein Referent der Polizei über die Risiken der
Handynutzung sprach.
In diesem kurzen Bericht konnte ich nur einzelne Personen erwähnen, die das Gelingen unserer Schule
ermöglichen. Doch mein Dank geht auch an die viele weiteren Menschen, die im „Hintergrund“ stehen
und unseren schulischen Alltag erst möglich machen. Danke!

Dirk Braun, LGeD

