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Rundbrief an unsere Schulgemeinde zum Jahresende 2014 

Sehr geehrte Elternschaft, sehr geehrte  

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter! 

 

Das Jahr 2014 war etwas Besonderes für die Gelstertalschule und die ihr verbundenen Menschen: Unsere Schule 

besteht seit nunmehr 50 Jahren und hat vielen Kindergenerationen den Start in den Bildungsweg ermöglicht. Sie war 

Begegnungsstätte für Tausende von Menschen, die miteinander eines verband: Die engagierte Ausbildung und 

Erziehung von Kindern für die vor ihnen liegenden Herausforderungen.  
 

Daher haben wir gemeinsam und mit sehr viel Unterstützung durch Eltern und Kooperationspartner ein erfolgreiches 

Jubiläumsjahr mit dem Höhepunkt eines besonderen Schulfestes im Juli gestalten können.  

Dafür sei Ihnen allen als erstes besonders gedankt. 
 

Die uns anvertrauten Kinder haben Kultur, Gemeinschaft und Engagement in ihrem schulischen Lebensraum 

erfahren und schätzen gelernt.  
 

Bereits in den vergangenen beiden Jahren und zunehmend nach den Feierlichkeiten zum Jubiläum dieses Jahres war 

die pädagogische Weiterentwicklung unserer Schule der pädagogische Schwerpunkt unserer Arbeit.  

Sie, liebe Eltern, die Sie uns seit Jahren begleiten oder auch Kinder in den weiterführenden Schulen haben, haben mit 

uns in all den Jahren erfahren dürfen: Nichts ist so beständig wie der Wandel.  
 

Nach diesen Erfahrungen findet in allen Schulen ein ständiger Prozess der Weiterentwicklung statt, der eine Reaktion 

auf die rasanten Veränderungen in unserer Gesellschaft und für unsere Kinder ist, denn wenn sich die Lebensbe-

dingungen unserer Gesellschaft und unserer Jugend ändern, muss sich auch die Schule diesen Veränderungen 

anpassen, um die Kinder zeitgemäß auf die Bewältigung ihres späteren Lebens vorzubereiten. 
 

Wir haben alle erkannt, dass wir unseren Schülerinnen und Schülern nicht mehr nur Wissen in der Schule vermitteln, 

sondern sie seit einigen Jahren in allen deutschen Bundesländern nunmehr in ihren Kompetenzen stärken, damit sie 

die späteren Lebensaufgaben bewältigen.  
 

Kompetenzorientiertes Unterrichten bedeutet daher für uns alle, unsere Arbeitsweisen umzustellen. Die heutigen 

Schulkinder sollen durch den Unterricht in die Lage versetzt werden, ihre anstehenden Aufgaben selbstständig, 

eigenverantwortlich, situationsangemessen und im Team lösen zu können. Dabei sollen ihre personalen sowie 

fachlichen Kompetenzen gefördert werden. 
 

Dass ein solches Arbeiten nicht mehr nur mit einer Kreidetafel umzusetzen ist, erscheint selbstverständlich. 

Unterricht muss daher noch stärker handlungsorientiert und praxisbezogen sein, er muss die Kinder auch in die 

Planungen und Auswertungen mit einbeziehen, er muss die Aktivitäten fördern und er muss Kinder sprachlich 

stärken, damit sie das, was sie tun, auch verbal erläutern können.  
 

Vielleicht, liebe Eltern, werfen schon die letzten wenigen Sätze bei Ihnen viele neue Fragen auf, uns Lehrkräften ging 

es so und geht es täglich noch so. Über den Kompetenzorientierten Unterricht gibt es inzwischen nicht nur ein oder 

zwei Bücher, sondern schon Bibliotheken. 
 

Daher ist die schulische Weiterentwicklung auch unserer Gelstertalschule eine große Herausforderung und Aufgabe, 

die wir als Schulgemeinde gemeinsam gestalten wollen. Sie haben es in den vergangenen Jahren schon daran 

bemerkt, wenn der Unterricht wegen vieler pädagogischer Tage wieder einmal für einen Tag ausgesetzt wurde und 

die Kinder zuhause oder in der Betreuung waren.  
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Die Elternvertretungen in den schulischen Gremien, dem Schulelternbeirat und der Schulkonferenz, haben auch 

inhaltlich mitarbeiten müssen, denn es wurden viele schulische Konzepte und Programme neu erarbeitet und 

gemeinsam diskutiert und verabschiedet. Begonnen hatten wir dazu mit der Erarbeitung neuer Leitbilder. So war 

denn ein Ziel der gerade im Dezember 2014 durchgeführten Schulinspektion zu ermitteln, ob unsere schulpäda-

gogischen Veränderungen inzwischen denn auch im täglichen Unterricht angekommen sind. Dazu wurden auch Sie 

und die Kinder der dritten und vierten Klassen per Online-Abfrage gefragt, und es gab Interviewrunden für Eltern und 

Kinder. 
 

Wir sind zuversichtlich, dass uns das im März 2015 präsentierte Ergebnis der Inspektion auch einen guten 

Entwicklungsprozess bescheinigen wird, jedoch ist unser Veränderungsprozess damit noch nicht zu Ende und wird 

wie in allen Schulen beständig weitergehen, wie Sie auch künftig erfahren werden. 
 

Sie, liebe Eltern, haben uns bei allen diesen Aktivitäten des letzten Jahres kräftig unterstützt und stets großes 

Verständnis für unsere schulpädagogischen Arbeiten gezeigt. Sie haben in den schulischen Gremien stets konstruktiv 

zur Weiterentwicklung beigetragen, in der Schülerbücherei geholfen, für Feste gespendet, bei Festen und Sporttagen 

unterstützt, bei unseren Eine-Welt- und Jubiläumsaktivitäten unterstützt und geholfen und uns ermuntert, auch mal 

innezuhalten und uns nicht ständig den stressigen Anforderungen der Schulentwicklung auszusetzen. Schließlich 

brauchen die Kinder auch ruhige Schultage und sie brauchen Lehrkräfte, die Zeit und Ruhe für die kindlichen Fragen, 

Nöte und Sorgen haben. 
 

So möchte ich zum Jahresende 2014 Ihnen allen für die gute konstruktive Zusammenarbeit danken und besonders 

die Mütter erwähnen, die sich Zeit für die Schülerausleihbücherei unserer Schule genommen haben. Einen weiteren 

herzlichen Dank spreche ich im Namen aller dem Vorstand und den Mitgliedern des Schulelternbeirates und der 

Schulkonferenz aus, die mit besonderem Engagement für Ihre Kinder die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit 

pflegen. 
 

Unserem Hauspersonal sei an dieser Stelle ebenfalls einmal öffentlich gedankt. Ohne die herausragende Unter-

stützung unserer Schulsekretärin, unseres Hausmeisters sowie des Reinigungspersonals würden Ihre Kinder vieles 

vermissen, was ihnen heute als selbstverständlich erscheint. 
 

Dem Kollegium sei an dieser Stelle ebenfalls gedankt, das die vielen Veränderungen mit gestaltet und mitträgt, damit 

Ihre Kinder eine noch bessere und zeitgemäße Schule bekommen. 

Einen letzten Dank möchte ich an die Kooperationspartner in Verwaltungen, Institutionen und vielen Unternehmen 

richten, die uns für Ihre Kinder nachhaltig unterstützen. 
 

 

Ihnen und Ihren Familien wünsche ich eine fröhliches Weihnachtsfest und einen glücklichen Jahreswechsel 

2014/2015. 
 

Lassen Sie Ihre Kinder die Weihnachtsferien genießen, unternehmen Sie gern einmal etwas mit Ihnen und ermuntern 

Sie sie zum Lesen. Das Kostbarste aber, was Sie ihnen schenken können, ist Ihre Zeit. 
 

Am Freitag werden die Kinder nach zwei Schulstunden bereits um 9.30 Uhr in die Ferien entlassen. Eine Betreuung 

wird nicht mehr angeboten. Beginn im neuen Jahr ist am 12. Januar zur gewohnten Unterrichtszeit. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

gez. 

Waldemar Rescher, Rektor 
           


