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   St. Elisabeth-News - Was ist das?

   Quartalsweise erscheinen ab sofort unsere „St. Elisabeth-News“. Diese sollen Sie regelmäßig über    
          wichtige Inhalte, sowie über unsere Schulentwicklung und die pädagogischen Entwicklungsprozesse  
          informieren und Sie an wichtige Termine erinnern.

Pädagogische Neuerungen/Schulentwicklung
Ab diesem Schuljahr steht jeder Klasse eine Stunde Medientraining zur Verfügung. In dieser Zeit werden die
Kinder in ihren  Fähigkeiten im Umgang mit dem PC geschult. Die Inhalte orientieren sich dabei an dem
Medienkompetenzrahmen NRW und unserem hierauf abgestimmten schulinternen Medienkonzept. Die Kinder
werden den allgemeinen Umgang mit dem PC erlernen, in bestimmten Lernsoftwares, Text- und
Bildverarbeitungsprogrammen, sowie in der Präsentationsform Power-Point geschult. Die Inhalte variieren
selbstverständlich schuljahresspezifisch. 
Ebenfalls wird - hoffentlich bald - in regelmäßigen Abständen unser Schülerparlament tagen. Hier treffen sich die
Klassensprecher der Schule und beraten mit der Schulleitung über wichtige Änderungen und Ideen zur Steigerung
der Schulgemeinschaft - natürlich unter Beachtung der Hygieneregeln. Die Ideen sind aus Gesprächen innerhalb
der eigenen Klasse zum Beispiel innerhalb eines Klassenrates entstanden. Beide Gremien tragen erheblich zur
demokratischen Erziehung unserer Kinder bei, lassen sie teilhaben an wichtigen sie selbst 
betreffenden Entscheidungsprozessen, schulen deren Kommunikationsprozesse und fördern 
die soziale Weiterentwicklung jedes Einzelnen. 

       Konzeptionell werden wir uns im 1. Quartal mit der Erstellung eines Konzeptes zum sozialen Lernen mit
       der Schwerpunktsetzung - präventiver und transparenter Umgang mit unseren Schulregeln beschäftigen.
      Hier werden alle Teammitglieder (Lehrer, Kinder, OGS-Mitarbeiter, Schulsozialarbeiterin und später die Eltern)
      mit ihren Vorstellungen mit einbezogen. 

Ein zweiter konzeptioneller Baustein wird die Evaluation und Erweiterung unseres Konzeptes 
„Lernen auf Distanz“ sein, um im Falle einer möglichen Schulschließung noch besser agieren zu können.

Verstärktes Team
Wir sind froh, dass wir ab diesem Schuljahr mit verstärktem Personaleinsatz starten können. So begrüßen wir
an unserer Schule ganz herzlich drei neue Kollegen: Herrn Bochröder, Frau Böttcher und Frau Zohner. Wir
wünschen Ihnen eine tolle Zeit an der St. Elisabeth-Schule. Durch die nun bessere Personaldecke hat jede Klasse
die Maximalstundenanzahl zur Verfügung, Ausfälle können durch Doppelbesetzungen besser aufgefangen werden
und eine gezielte Forder- und Förderung unserer Kinder kann ermöglicht werden.

Homepage
Unsere Homepage wird zunehmend als zusätzliches Informationsmedium von uns für Sie genutzt. Bitte sichten
Sie daher regelmäßig unsere Homepage, um so schnellstmöglich auf dem neusten Schulentwicklungsstand zu sein. 

Schulsozialarbeiterin
Auf unsere Homepage finden Sie zudem die Kontaktdaten unserer Schulsozialarbeiterin Frau Carls. Diese steht
Ihnen gerne bei Fragen und Beratungsanliegen zu unterschiedlichen Themenschwerpunkten zur Verfügung! Weitere
Informationen finden Sie hierzu auf der Homepage.
 


