
 

 

 13. Mai 2014 

 

Liebe Eltern, 
 

das Schuljahr schreitet voran – wir befinden uns schon im letzten Viertel! - und ich möchte 

Ihnen mit dem heutigen Elternbrief einige Informationen zu den vergangenen und zu den 

kommenden Schulwochen zukommen lassen. 
 

 Evaluation - Onlinebefragung 

Wie Sie vielleicht aus früheren Elternbriefen wissen, steht für uns die Fremdevaluation an. 

Die Fremdevaluation ist ein Verfahren zur Einschätzung der Qualität von Schulen. Sie wird 

von unabhängigen Teams, sogenannten Evaluatoren, durchgeführt. Die 

Evaluationsteams schauen sich Dokumente der Schule an und sammeln über eine 

Onlinebefragung sowie bei einem Schulbesuch Informationen zur Schulqualität. Alle 

erhobenen Daten werden ausgewertet und in einem Bericht für die Schule 

zusammengefasst. Dabei werden alle an einer Schule beteiligten Gruppen, d. h. Eltern, 

Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und die Schulleitung in die Evaluation einbezogen. 

Alle Gruppen werden über das Verfahren und die Ergebnisse informiert und können sich 

nach der Evaluation aktiv an der weiteren Entwicklung der Schule beteiligen. 
 

Für uns steht zunächst die Onlinebefragung an. Vom 23.05.2014 bis zum 04.07.2014 können 

die Eltern der Klassen 2, 3 und 4 teilnehmen. Dazu bekommen diese Eltern in der 

kommenden Schulwoche ein Schreiben mit weiteren Informationen und einem 

Zugangscode. 

Auch die Kinder der Klassen 3 und 4 können (und sollen!) an der Onlinebefragung 

teilnehmen. Auch die Dritt- und Viertkläßler bekommen dazu nächste Woche einen Brief 

mit weiteren Informationen und einem Zugangscode. 

Wir hoffen und wünschen, dass sich möglichst viele der angesprochenen Eltern und 

Kinder an der Onlinebefragung beteiligen. Denn je größer die Beteiligung, umso 

aussagekräftiger ist das Ergebnis! 
 

Der Besuch der Fremdevaluatoren, bei dem 8 Eltern (die Elternbeiräte) und 8 Dritt- und 

Viertklässler interviewt werden, ist am 15. Juli 2014. Genauere Informationen dazu erhalten 

sie rechtzeitig! 
 

Diesem Elternbrief legen wir einen Flyer des Landesinstituts für Schulentwicklung bei, auf 

dem die wichtigsten Informationen für Sie, liebe Eltern, zusammengefasst sind. Ihre Kinder 

bekommen auch einen solchen Flyer (in kindgemäßer Sprache), den wir auch in der 

Schule zusammen besprechen. 
 

 Lesetipps 

Lesen ist nicht nur eine wichtige, sondern vor allem eine schöne Sache. Denn man kann 

dabei die tollsten Abenteuer – im Kopf – erleben. Es gibt unzählige Bücher und 

Geschichten, die sich lohnen zu lesen. Doch manchmal ist es schwer, unter den vielen 

Büchern das richtige zu erwischen. 

Wir wollen Ihren Kindern helfen interessante und spannende Bücher zu finden. Deshalb 

stellen wir immer im letzten gemeinsamen Singen vor einem Ferienabschnitt ein Buch oder 

auch mehrere Bücher vor, die sich für Ihre Kinder zum Lesen eignen. Vielleicht auch für die 

Ferien, als Ferienlektüre. Unter www.grundschule-berkheim.de stellen wir die 

Leseempfehlungen auch auf unsere Homepage, so dass Sie und Ihre Kinder sie dort 

jederzeit unter „Kinder - Lesetipps“ nachlesen können. 
 

 Schulcup 

Nicht so erfolgreich wie im vergangenen Jahr (da haben wir den zweiten Platz belegt), 

aber mindestens mit genau so viel Spaß und Freude haben unsere Grundschulkinder im 

Februar am Schulcup teilgenommen. Unter 54 Grundschulen konnten wir einen Platz im 

Mittelfeld belegen. Diesen Tag haben wir aber immer noch in freudiger Erinnerung, denn 

die Übungen, das sich Bewegen in der Gruppe und die Abwechslung im Schulalltag 

haben einfach Spaß gemacht! 



 

 

 
 

 Projekt Sonnenstrahlen 

Am 6. April 2014 hat der Reinstetter Harmonika-Spielring unter Leitung von Frau Julia 

Bixenmann, unserer Elternbeiratsvorsitzenden, ein Benefizkonzert zugunsten unseres 

Projektes „Sonnenstrahlen“ gegeben. Mit dem Projekt „Sonnenstrahlen“ unterstützen wir 

seit vielen Jahren die Arbeit der Franziskanerinnen aus Bonlanden. Aus dem Grund war 

auch die Generaloberin Schwester Angelika unter den Gästen und berichtete in der 

Pause von der Situation in Argentinien und der Arbeit ihrer Mitschwestern. Die 

Konzertbesucher waren von der Musik und den Worten von Sr. Angelika so berührt, dass 

für die gute Sache der Betrag von 444,70 € zusammen kam. 

Ein ganz herzliches Dankeschön an den Reinstetter Harmonika-Spielring und Frau 

Bixenmann, an Schwester Angelika und die spendenfreudigen  Zuhörerinnen und  

Zuhörer. Wir wünschen allen Gebern, dass der Poesiealbumspruch, den Sr. Anglika 

vorgetragen hat (Willst du glücklich sein im Leben, trage bei zu andrer Glück, denn die 

Freude, die wir geben, kehrt ins eigne Herz zurück.), Wirklichkeit wird. 
 

 KiK - Kinder ins Konzert 

Unser nun drittes KiK war wieder eine tolle Sache. Viele Kinder haben die Möglichkeit 

genutzt, nach dem Vorspiel ein Instrument auszuprobieren. Wir hoffen, dass wir mit dem 

KiK dem einen oder anderen Kind einen KicK geben konnten, um ein Instrument zu lernen. 

Ein ganz herzliches Dankeschön für diesen schönen Nachmittag an die musizierenden 

Kinder und Jugendlichen und an die Organisatorin Frau C. Bertram! 
 

 Schul-T-Shirts 

Anfang Juni bestellen wir für die kommenden Erstkläßler Schul-T-Shirts. Wenn Sie für Ihr Kind 

auch ein T-Shirt bestellen möchten, können Sie das mit dem Rückmeldeabschnitt tun. Sie 

können zwischen den Farben rot, gelb, grün und blau, sowie den vier Größen 140, 152, 

164 und S, jeweils mit unserem Schullogo auf der Brust und am Ärmel zum Preis von je 

12,50 € wählen. Die Schul-T-Shirts sind zur Ansicht und zum Anprobieren in der Aula 

ausgestellt. 
 

 Termine (auch auf unserer Homepage!): 

 26.05.2014: 2. Elternbeiratssitzung 

 04.06.2014: Sport- und Spieltag (Ersatztermin: 06.06.2014) 

 04.07.2014: Schwimmtag im Freibad Kirchdorf für alle Grundschulkinder 

 07.07.2014: Konzert der Bayerischen Musikakademie 

 09.07.2014: Schulkonferenz 

 15.07.2014: Das Fremdevaluationsteam ist an unserer Grundschule 

 23.07.2014: Die Viertklässler spielen für die Senioren der Gemeinde 

 25.07.2014: Abschlussspiel der Viertklässler 

 28.07.2014: Schulberichte für die Klassen 1 und 2; Zeugnisse für die Klassen 3 und 4 

 28.07.2014: Ökumenischer Abschlussgottesdienst in der Aula unserer Grundschule 
 

Herzliche Grüße im Namen des ganzen Kollegiums! 

 

F. Wiest  
- Schulleitung – 
 

Bitte den Abschnitt ausfüllen, abtrennen und bei der Klassenlehrerin abgeben! 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Den Elternbrief vom 12. Mai 2014 habe ich erhalten. 

 

 

  

 

  

Name des Kindes  Klasse  Unterschrift 

 

„Evaluation oder Evaluierung (aus lateinisch valere „stark, wert sein“) bedeutet 

sach- und fachgerechte Bewertung.“ – Wikipedia – 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

„Es gibt immer ein Stück Welt, das man verbessern kann - sich selbst." - H. Ibsen - 



 

 

 
 

Ich bestelle ein Schul-T-Shirt zum Preis von 12,50 € in folgender Größe und Farbe (bitte 

ankreuzen!). Die Zahlung erfolgt erst bei der Lieferung! 

 

O 140  O 152  O164  O S 
 

O gelb  O rot  O blau  O grün 

 

 

 

    

Name des Kindes  Klasse  Unterschrift 

 


