„Bildung ist nicht das Befüllen von Fässern, sondern das Entzünden von Flammen.“
(Heraklit, um 500 v.Chr.)

Newsletter vom 28.02.2020
Elternsprechtag
Am 27.02.2020 fand der Elternsprechtag statt. Vielen Dank für Ihr Kommen und die zahlreichen
wertvollen Gespräche. Bitte bleiben Sie auch jenseits des Sprechtages miteinander im Gespräch und
teilen Sie Ihre Einschätzungen über die Entwicklung der Kinder und Jugendlichen, denn deren Zukunft
liegt uns gemeinsam am Herzen.

Wintersport an der ERS
Der Schlittschuhtag der Grundschule und die Kartalkaya-Skifahrt waren tolle Höhepunkte der ERSWinteraktivitäten. Wir hatten alle viel Spaß miteinander. Dank an die Organisatoren (Frau Bilgin, Frau
Uludag, Frau Ercakmak), an alle Begleiterinnen und Begleiter sowie die Schülerinnen und Schüler von
IB1, die engagiert und leidenschaftlich das Freizeitprogramm in Kartalkaya gestaltet haben. Für mich
war die Skifahrt wieder einmal ein Beleg dafür, wie wichtig es ist, mit den Kindern und Jugendlichen
auch außerhalb des Klassenraumes unterwegs zu sein, denn erfolgreiches Lernen braucht tragfähige
Beziehungen, die über solche Begegnungen wachsen können.

Grippezeit
Bitte seien Sie zuhause weiter wachsam und lassen Sie erkältete Kinder nicht zur Schule kommen,
denn der Grippevirus ist immer noch im Umlauf. Ganz wichtig ist es, mit den Kindern Verhaltensregeln zu besprechen: regelmäßiges gründliches Händewaschen, Niesen und Husten in die Armbeuge
und nicht „frei in die Landschaft“ sowie Vermeidung von unnötigem Körperkontakt. Bitte melden Sie
uns, sofern bei Ihren Kindern eine Influenza-Diagnose festgestellt wird. Über die vorübergehende
Schließung der Grundschule wurden Sie informiert.

Elternverantwortung bei Smartphonenutzung
Liebe Eltern, natürlich nimmt die Schule auch Mitverantwortung im Rahmen der Medienerziehung
wahr, dennoch müssen Sie zuhause schauen, ob Ihre Kinder verantwortungsbewusst mit den
Geräten umgehen. Auf Youtube und anderen Kanälen können die Kinder auf Filme stoßen, von
denen Gefahren ausgehen bzw. die nicht altersgemäß sind. Ich kann nur an Sie alle appellieren, hier
mit Ihren Kindern im Gespräch zu sein und auch zu kontrollieren, wo die Kinder im Netz unterwegs
sind. Außerdem bitte ich alle darum, zuhause ein Gespräch über den Umfang täglicher Medienzeiten
zu führen. Aus Gesprächen mit Schülerinnen und Schülern weiß ich, dass hier aus meiner Sicht
angemessene Zeiträume extrem überschritten werden. Wertvolle Hinweise können Sie z.B. über den
folgenden Link erhalten:
https://www.klicksafe.de/eltern/kinder-von-10-bis-16-jahren/nutzungszeiten-und-regeln/
Surfen im Winter? An der ERS geht alles!
Nun sind die Kinder der Klassen 3 und 4 fit für das Internet. Im Sachunterricht haben sie das
Surfschein-Quiz des Internet-ABCs gelöst. Alle Kinder haben es geschafft und freuen sich riesig über
den Internetführerschein. Wir gratulieren!

Gestärkt ins zweite Halbjahr
Um gestärkt ins zweite Halbjahr zu gehen, haben sich die Kinder der Klasse 4 gemeinsam mit Frau
Cakmak ein Frühstück gegönnt. Es war schnell geplant und durchgeführt. Am Ende des schönen
Vormittags waren sich alle einig: Das wollen wir bald wiederholen! Es wird sicher eine Gelegenheit
geben.

Berufspraktikanten an der ERS
Seit dem 24.02.2020 sind drei Berufspraktikanten aus Deutschland an unserer Schule, die gemeinsam
mit den Kolleginnen und Kollegen den Unterricht besuchen. Wir begrüßen herzlich Frau Aktürk,
Herrn Tüter und Frau Kiran. Es ist schön, mit Ihnen gemeinsam über Unterricht ins Gespräch zu
kommen und sich über neue Impulse im Bereich der Unterrichtsentwicklung auszutauschen.

Sitzung der Steuergruppe
Am vergangenen Montag tagte die Steuergruppe und beriet wichtige Herausforderungen der
Schulentwicklung. Wir tauschten uns zunächst über das erfolgte Schülerfeedback aus und trafen
Absprachen über die Auswertungsgespräche in den Klassen. Im Anschluss ging es erneut um die
Verbesserung des Konzepts „Deutsch als Fremd- bzw. Zweitsprache“. Um die Sprachförderung im
kommenden Schuljahr so effizient wie möglich zu gestalten, werden wir im Mai 2020 alle
Schülerinnen und Schüler der Klassen 5-10 einen Sprachstandstest schreiben lassen. Dies ist auch für
Muttersprachler sinnvoll, weil es auch hier Defizite geben kann, an denen es zu arbeiten gilt.

Helau und Alaaf – Karneval an der ERS
In den letzten Tagen wurde sowohl in der Aula als auch im Kindergarten und in der Botschaft mit den
Grundschülern und Kindergartenkindern Karneval gefeiert. Es war eine tolle Stimmung in bunt
geschmückten Räumen. Dank an Frau Hillemanns und Frau Bilgin mit ihren Teams sowie an die
Botschaft für die herzliche Einladung.

Experimente im Biologieunterricht
Schülerinnen und Schüler der 5. Klasse behandelten im Biologieunterricht bei Herrn Gehrig das Thema „Fische“. Hier ging es ins
Labor, um das Präparieren von Fischen zu lernen. So wurden Schuppen gehoben, Flossen benannt sowie Fischkörper (Auge, Nase,
Seitenlinienorgan, Kiemen, Mund) untersucht.

Planung eines Projektes mit dem roten Halbmond
Auf Initiative von Frau Akataley und Frau Hillemanns fand am 28.02.2020 eine Begegnung einer
Lehrergruppe der ERS mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eines Flüchtlingszentrums des
türkischen Roten Halbmondes statt. Wir wollen abklären, wie eine Kooperation der Schule aussehen
könnte, um gemeinsame Projekte zwischen Schulgemeinschaft und Flüchtlingsfamilien anzubahnen.

