„Unterrichtsorganisation der GE bis zum 19. September“ (als Kopie über die Kinder verteilt)

•

In Grundzügen ist all das was Ihre Kinder von anderen Schulen kennen auch hier selbstverständlich (Handyverbot) – die gemeinsame Schulordnung
besteht seit drei Jahren und nach einem Prozess der intensiven Zusammenarbeit mit den anderen Schulen im Zentrum (die nun im letzten Jahr im
Schulzentrum sind)

•

Vieles beginnt jetzt im Rahmen eines geregelten Schulbetriebes mit erfahrenen Lehrern: Pflegschaftswahlen der Stufe 5 stehen an (12. September
19.00 Uhr), bewegliche Ferientage sind gesetzt und die ersten Wochen durchgeplant! Eine Übersicht über die wichtigsten Termine des Schuljahres
bekommen Sie über die Kinder nach Fertigstellung (oder über die Homepage)

•

Es wird wie bei den anderen Schulen im gebundenen Ganztag für die 5. Klassen einen sogenannten „sanften Einstieg“ geben: der Unterricht endet in
der ersten bis dritten Woche um 12.45 Uhr. Diesen Vorlauf benötigt die Schule, um den AG-Bereich zu verankern und die Kinder einwählen zu lassen.
Ab dem 11. September haben die Kinder dreimal in der Woche nach individuellem Stundenplan Unterrichtsende ab 14.30 Uhr. Ab Montag, dem 25.
September starten aller Voraussicht nach die AGs (abhängig von den Kooperationspartnern).

•

Auch die Mensa ist bereit für Ihre Kinder. Der Mensaverein ist auch für Betreuungsangebot zuständig. Sie werden über alle Einzelheiten über die
Klassenleitungen und den Abteilungsleiter Herrn Tschorn informiert.

•

Die Schule benötigt die freien Nachmittage der ersten Wochen für wichtige Planungen – in Betreuungsnotfällen für die Zeit bis 16.00 Uhr melden Sie
sich bitte in der Schule. Eine schriftliche Erklärung der Eltern vorausgesetzt können die Kinder, die in der Nähe der Schule wohnen, zuhause Ihr
Mittagessen einnehmen. Weitere Absprachen (Freunde mit zum Essen nehmen…) müssen schriftlich mit den Klassenleitungen getroffen werden.

•

Im Laufe der Vorbereitungszeit werden die AG´s durch die Lehrer in der Aula präsentiert – die Schüler wählen sich nach Rücksprache mit den Eltern ein
(sie bekommen eine Liste mit allen Ag´s mit nach Hause. Die Belegung einer AG ist Pflicht – Ausnahmen werden individuell besprochen – eine halbe
Stunde nachmittäglicher Musikunterricht reicht nicht, Gitarren AG der Musikschule

•

Informationen über die Kennenlernfahrt erhalten Sie noch über die Klassenleitungen (Zeitfenster: 09.10. bis 11.10.)

•

In dieser Woche fand der „Duisburger Sprachstandstest“ statt, das sich daran anschließende, ausgefeilte Förder- und Forderkonzept „Sprache“ braucht
diagnostische Grundlagen. Die GE Freudenberg ist die einzige Schule im Kreisgebiet, die im mathematischen Bereich Kinder mit Dyskalkulie in
Zusammenarbeit mit der Schulberatungsstelle in Siegen gefördert hat und nun in Eigenregie weiterarbeitet. Auch hierzu wird sich mit den
entsprechenden Eltern über die Klassenleitungen / Fachlehrer über eine Diagnostik zu verständigen sein…

•

Ein Förderangebot im Bereich „LRS“ wird ebenfalls stattfinden

•

Die Schule plant auch in diesem Jahr mit drei AG – Tagen (Mo, Mi, Do) – dienstags finden nachmittags in der Regel Konferenzen statt – Die Betreuung
findet teilweise durch pädagogische Mitarbeiter statt. Auch freitags wird es ein Betreuungsangebot geben. Partner sind darüber hinaus momentan die
„Südwestfälische Freilichtbühne“, „Fortuna Freudenberg“, die „Musikschule“, die „evangelisch freikirchliche Gemeinde“, die Sparkasse Siegen, die AOK
und das Museum für Gegenwartskunst in Siegen.

•

Das Profilfach bereitet auch in diesem Jahr auf den Wahlpflichtbereich 1 (Naturwissenschaften, Arbeitslehre, Darstellen und Gestalten, Latein und
Französisch) im sechsten Schuljahr vor. Hauptinhalt sind durch eine Lehrerarbeitsgruppe entwickelte Kurse im „Lernen lernen“, zur Förderung des
sozialen Miteinanders („Faustlos“ – Antigewaltprojekt) sowie erstmalig auch Kurs in Word

Bei Anregungen/Wünschen und Nachfragen:
1. Alle KollegInnen sind über schulische Mailadressen zu erreichen: Name@gesamtschule-freudenberg.de
2. Wichtige erste Adressen schulverwaltung@gesamtschule-freudenberg.de, reinert@gesamtschule-freudenberg.de, albrecht@gesamtschulefreudenberg.de, moos@gesamtschule-freudenberg.de, tschorn@gesamtschule-freudenberg.de, mohn@gesamtschule-freudenberg.de

