Newsletter vom 25.11.2019
Filmbesuch des 1. Jahrgangs
Am 15.11.2019 besuchten Frau Dönmez und Frau Aktaley mit Schülerinnen und Schülern der
1. Klasse eine Filmvorführung ”Kanada Kısaları”-“Yılmaz Güney Sahnesi” in Maltepe. Es wurden sieben tonlose Filmausschnitte gezeigt, die zum nächsten Thema im Sachunterricht
überleiteten. Außerdem wurde bei einem Ausflug der Zusammenhalt der Kinder gestärkt.

Junge Erfinder aus Klasse 5/6
Am 19.11. führte Frau Aktaley in Klasse 5 und 6 ein Klassenprojekt zur Stärkung der Klassengemeinschaft durch. Unter anderem bestand die Aufgabe der Schülerinnen und Schüler
darin, eine Maschine zu entwerfen und zu bauen, die den Fall eines rohen Eies aus 2 m Höhe
abfängt, ohne dass das Ei kaputtgeht. Ziel der Übung war es, die Teamarbeit der Schüler zu
fördern. Die Kinder haben alle sehr angeregt gearbeitet und hatten viel Spaß bei der Demonstration ihrer Maschine.

Süße Welt
Im Biologieunterricht der 5. Klasse untersuchten die Schülerinnen und Schüler, wieviel Zucker in
unseren Lebensmitteln steckt. Es gab erhellende Ergebnisse.

So wollen wir auch künftig verstärkt den Weg gehen, unseren Schülerinnen und Schülern
Erkenntnisse und Tipps für ein gesundes Leben mitzugeben. Dazu gehören Ernährung,
Bewegung und andere Bereiche der Gesundheitsprävention. Auch die Mensa ist mit dabei:
Das leckere und vielfältige Angebot wird ergänzt durch mehr Vollkornbrot sowie neue
Rezepte wie z.B. Gemüse- und Thunfischwrap. Außerdem werden im Kindergarten an jedem
Morgen in einem Korb die Zutaten gezeigt, die am Mittag auf dem Teller landen. Die Kleinen
sollen so einen anschaulichen Zugang zu Lebensmitteln erhalten. Gemeinsam mit Frau
Riemenschneider, Frau Yilderim (KiGa-Mutter), dem Kollegium und der Schulgemeinschaft
wollen wir weitere Ideen umsetzen, um bei uns allen ein Bewusstsein für ein gesundes
Leben zu schaffen.

Einladung Weihnachtsfeier und Kreativwerkstatt
Liebe Eltern, am 11.12.2019 wird das
Wintermusical aufgeführt. Außerdem findet im
Anschluss für die Schulgemeinschaft eine
Weihnachtsfeier statt. Mit diesem Newsletter
erhalten Sie weitere Briefe und Ankündigungen
sowie Einladungen zum Mittun. Schon am
kommenden Mittwochnachmittag bietet Frau
Großmann zwischen 14.00 und 15.20 Uhr im
Schülercafé einen Bastelnachmittag ab Klasse 5
an. Die Schüler sind informiert und müssen
sich bei Interesse vorher in Listen eintragen.

Beurlaubungen
Liebe Eltern, bitte halten Sie sich bei Ihren privaten Planungen an die Ferienordnung der ERS,
die auf der Homepage einzusehen ist. Wir orientieren uns an der in Deutschland gültigen
Schulbesuchsverordnung. Danach sind Beurlaubungen durch Klassenlehrer und Schulleitung
nur dann möglich, wenn außerordentlich wichtige familiäre Anlasse anstehen oder die
Freistellung der schulischen Ausbildung dient (z.B. Aufenthalt an einer anderen Schule zum
Zwecke des Spracherwerbs, Berufspraktikum). Bedenken Sie bitte, dass Ferienverlängerungen wegen günstiger Flüge oder anderer Vorteile nicht zulässig sind. Außerdem sind
wir Tag für Tag dabei, sowohl die fachliche Entwicklung der Kinder voranzubringen als auch
den Klassenverband zu stärken. Zahlenmäßige Auflösungserscheinungen der Lerngruppen
vor den Ferien sind diesbezüglich kontraproduktiv. Und letztlich geht es auch darum, dass
die Kinder Pflichtzeiten von Ferienzeiten unterscheiden müssen. Danke für Ihr Verständnis.

Erfolgreiche und lebendige Schülersprechtage am 19. und 21. November
Der Schülersprechtag dient als eine erweiterte Form des Feedbacks an die Schüler. Der
Fokus liegt beim Schülersprechtag auf einem positiven Feedback. Zugleich sollen aber auch
mögliche Unterstützungsmaßnahmen bei Schwierigkeiten in bestimmten Unterrichtsfächern
gemeinsam gefunden werden. Dazu werden Zielvereinbarungen mit Schülern verfasst, die
gemeinsam und altersgerecht formuliert und vom Lehrer als auch vom Schüler
unterschrieben werden. Während des Schülersprechtages arbeiteten die Kinder an
jahrgangsübergreifenden Projekten. Ein tolles Buffet sorgte für viel Energie und versüßte
den ganzen Tag. Liebe Eltern, vielen Dank für Ihre spontane Unterstützung!

Mitgliederversammlung der ERS
Am vergangenen Dienstagabend (19.11.2019) fand in der Aula die alljährliche
Mitgliederversammlung des Schulvereins statt. In Anwesenheit des Botschafters legte der
Vorstand Rechenschaft über das vergangene Jahr ab und schilderte aktuelle und künftige
Vorhaben und Herausforderungen. Es war zwar zahlenmäßig die Beschlussfähigkeit des
Gremiums gegeben, dennoch würde ich mich freuen, wenn die Veranstaltung im nächsten
Jahr etwas besser besucht wäre. Es ist aus meiner Sicht auch ein Zeichen der Wertschätzung
für diejenigen, die ehrenamtlich für uns alle große Verantwortung übernehmen. Am Ende
der Veranstaltung wurden einige Positionen neu gewählt. Der aktuelle Vorstand setzt sich
wie folgt zusammen:
Herr Stritzke, Frau Altinbilek, Herr Wibberley, Herr Ağca, Frau Dertli Demir,
Herr Dr. Stockhausen, Herr Schneider
Ich wünsche allen neuen und bereits erfahrenen Vorstandsmitgliedern gutes Gelingen und
freue mich auf die Zusammenarbeit mit Ihnen. Ein großer Dank geht an alle, die sich als
Kandidaten zur Wahl stellten sowie an die Verwaltungsleitung, das Sekretariat und das
Technikteam für die Vorbereitung und Durchführung des Abends.

Wichtiger Elternbrief zur Nutzungsordnung der schulischen EDV-Anlagen
sowie zur Genehmigung der Bilderverwendung
Alle Schülerinnen und Schüler erhalten in dieser Woche einen Brief mit nach Hause, der Sie
über die Nutzungsregeln der schulischen EDV-Anlagen informiert. Der Brief wird mit den
Kindern ab Klasse 5 im Unterricht besprochen. Bitte unterschreiben Sie den Brief gemeinsam
(Eltern und Kind) und leiten Sie ihn bald an den Klassenlehrer zurück. Außerdem findet über
das Schreiben eine neue Abfrage zur Genehmigung der Verwendung der Schülerbilder statt.

Interne Schulentwicklung und Fortbildungen
Die Schulentwicklung bleibt niemals stehen. So tagte am 25.11.2019 erneut die
Steuergruppe, um gemeinsam den Schülersprechtag zu evaluieren und weitere Fragen rund
um ein vertiefendes Schülerfeedback an die Lehrerschaft zu beleuchten. Außerdem stand die
Optimierung der Fachschaftsarbeit auf der Tagesordnung. Die Kollegen Gehrig, Bilgin und
Cakmak waren bzw. sind derzeit zu mehrtägigen Pflichtfortbildungen, um im Austausch mit
anderen Auslands- und IB-Schulen verschiedene Sachverhalte anzupacken. Auch wenn
solche Termine immer wieder zu Vertretungssituationen führen, so ist doch der
schulübergreifende Austausch sehr wertvoll, weil so neue Impulse und Ideen in die
Schulentwicklung eingebracht werden können.

Erste-Hilfe-Fortbildungen des Kollegiums
Weil uns sicheres Handeln wichtig ist und am Herzen liegt, hat jüngst eine erste
Kollegiumsgruppe einen Auffrischungskurs zur Ersten Hilfe gemacht.

Fotobestellaktion abgeschlossen – Dank und Bitte an alle
Dank an Frau Adanir und Frau Aktan für die Organisation der Fotoaktion. Leider war die
Abrechnung nicht ganz einfach, weil sich einige Eltern nicht an die Vorgaben des Fotografen
hielten und sich jenseits der angebotenen Pakete Fotos aussuchten oder solche
zurückgaben. In einem der letzten Newsletter war genau beschrieben, welche Pakete zu
welchem Preis erworben werden können. Dennoch werden wir im nächsten Jahr
organisatorisch nachsteuern und der Lieferung einen Rücklaufbrief beilegen, aus dem Preise
und mögliche Entnahmen genau hervorgehen. Ein Dank geht auch an die Klassenlehrerinnen
und Klassenlehrer für das Einsammeln des Geldes.

