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Onlinebefragung der Schulinspektion
Liebe Eltern,
leider haben sich im Vorfeld unserer am 07./08.Juli 2014 stattfindenden Schulinspektion nach
Auskunft der Hessischen Schulinspektion erst 22% unserer Eltern an der Onlinebefragung
zur Schulqualität der Florenbergschule beteiligt!!! Das liegt leider unter dem normalerweise
festgestellten Durchschnitt bei Onlinebefragungen.
Was mag der Grund dafür sein? Sind Sie mit der Florenbergschule so zufrieden, dass Sie
meinen, es nicht mitteilen zu müssen? Haben Sie Probleme mit der Art und Weise einer
Onlinebefragung? Ich habe diese selbst als Vater an der Winfriedschule 2010 ausprobieren
dürfen und empfand damals die dafür aufgewendeten 15 Minuten nicht unangenehm.
Vielmehr hat es mir das Gefühl gegeben, über die Rückmeldung als Elternteil die Schule mitbewerten zu können. Schulen brauchen nicht nur Mund-zu-Mund-Propaganda, sondern
gerade bei der Schulinspektion eine direkte Rückmeldung, die ihnen Aufschluss über die
Weiterarbeit der schulischen Arbeit und Entwicklung geben könnte. Ihre über die Webseite der
Schulinspektion abgegebene Meinung und Bewertung fließt in den Abschlussbericht ein, der
von Schulinspektoren vermutlich bald nach den Sommerferien auf Basis der Onlinebefragung
und der Schulinspektion vom 07./08.Juli 2014 vorgestellt werden wird.
In Anbetracht der bisher geringen Beteiligung in der Elternschaft haben wir die Möglichkeit
der Onlinebefragung freundlicherweise um eine Woche verlängert bekommen. Noch bis zum
Dienstag, dem 24.06.2014 (24.00 Uhr), können Sie nun über die Ihnen mit dem letzten
Elternbrief Nr. 8 mitgeteilte TAN / Codenummer an der Onlinebefragung der Schulinspektion
zur Zufriedenheit mit der Florenbergschule teilnehmen. Gemeinsam mit dem Schulelternbeirat
möchten wir Sie sehr herzlich einladen, in den verbleibenden 8 Tagen doch noch mit Ihrer
TAN / Codenummer den Fragebogen zu bedienen. Wir haben extra auf der Startseite der
Florenbergschule wie auch der Kinderseite einen direkten Link zur Startseite der
Onlinebefragung geschaltet.
Gerne sind wir bereit, Ihnen in der Schule im PC Raum einen Computer zur Verfügung zu
stellen. Bei guter Konzentration ist der Online-Fragebogen per Mausklick in 15 Minuten
erledigt. Wir bieten Ihnen insofern an, am Mittwoch, dem 18.06., bzw. Anfang kommender
Woche, am 23.06./24.06) jeweils nach der Schule zwischen 13.00 Uhr und 14.00 Uhr in die
Schule zu kommen und Ihnen beim Start zu helfen.

Pädagogischer Tag am 25.06.2014
Wie bereits angekündigt, findet am 25. Juni 2014 für das Kollegium der Florenbergschule ein
Pädagogischer Tag statt. An diesem Tag haben alle Kinder unterrichtsfrei.
Eltern, die unbedingt auf Betreuung angewiesen sind, werden gebeten, dies telefonisch oder
per Mail im Sekretariat anzumelden. Wir werden dann eine Möglichkeit finden, dass diese
Kinder in der Schule beaufsichtigt werden können. Die Betreuung von „Lirum-Larum“
einschließlich Mittagessen erfolgt wie gewohnt.

Bundesjugendspiele und Sponsorenlauf für UNICEF
Wie immer absolvierten die Kinder mit Begeisterung ihre Bundesjugendspiele. Allen
Helferinnen und Helfern an dieser Stelle eine herzliches Dankeschön.
Auch in diesem Jahr fand während der Bundesjugendspiele ein Sponsorenlauf für die Aktion
„Schulen für Afrika“ von UNICEF Deutschland statt. Die Kinder waren wieder mit großer
Freude für den guten Zweck bei der Sache und haben insgesamt einen Betrag von
5.345,80 € erlaufen.

Vorlesewettbewerb am 27.06.2014
Am Freitag, dem 27. Juni 2014, findet um 15:00 Uhr der diesjährige Vorlesewettbewerb der
Florenbergschule statt. Aus jeder Klasse wird ein Kind aus einem Bibliotheksbuch vorlesen.
Wir freuen uns auf interessante, lustige oder spannende Lesevorträge und laden Sie schon
heute zu dieser Veranstaltung herzlich ein.

„Festa Brasileira“ auf dem Domplatz am 02.07.2014
Bei gutem Wetter findet am 2. Juli 2014 von 10:00 bis 11:00 Uhr auf dem Domplatz die
gemeinsame Aktion aller Musikalischen Grundschulen im Regionalverband Fulda statt,
wozu wir ein Programm zum Thema „Lieder und Tänze rund um die Fußball-WM“ vorbereiten.
Um 08:20 Uhr treffen sich alle Kinder an der Florenbergschule und laufen bzw. fahren mit
ihren Lehrkräften zum Domplatz. Bitte geben Sie Ihrem Kind einen Rucksack mit Frühstück
und Getränk mit. Alle Kinder der Florenbergschule sollten ein weißes T-Shirt tragen.
Zu dieser Veranstaltung sind auch alle Eltern herzlich eingeladen.
Die Rückfahrt von Fulda zur Florenbergschule wird von jeder Klasse individuell geregelt.
Sollte der Wettergott nicht mitspielen, wird die Veranstaltung auf den 4. Juli verschoben.

Adressen- und Telefonänderungen
Hin und wieder stellen wir fest, dass bei Wohnungswechsel keine Meldung an die Schule
erfolgt. Wir bitten Sie, bei derartigen Änderungen (unbedingt auch bei geänderten Telefonnummern) das Sekretariat umgehend zu informieren.
Es ist empfehlenswert, für Notfälle dienstliche Telefonnummern sowie die Telefonnummern
von Verwandten bzw. Handynummern der Schule gegenüber bekannt zu geben. Wir versichern Ihnen, dass wir diese nur in Notfällen nutzen.
Es ist leider wiederholt vorgekommen, dass wir nach vielfachen vergeblichen Anrufen bei
verschiedenen, nicht mehr aktuellen oder erreichbaren Telefonnummern im Falle von Verletzungen gehalten waren, einen Krankenwagen zu bestellen. Dies wäre vermeidbar!
Abschließend bitten wir alle Eltern von Schulbetreuungskindern (bis 13 Uhr) und von LirumLarum e.V. (ab 13 Uhr), die Feedback-Bögen bis Ende Juni zurückzugeben. Danke!
Künzell-Pilgerzell, 17.Juni 2014

Gerhard Renner, Schulleiter

Doris Stibitz, Konrektorin

Folgen Sie der Florenbergschule auf http://florenbergschule.wordpress.com/ Über dem Button ’follow‘
(rechts oben) die eigene E-Mail Adresse eingeben und absenden. Die dann folgende Bestätigungsmail
(hier mit dem Bestätigungslink) bestätigen und Sie folgen den aktuellen Nachrichten der Florenbergschule.
Über 100 Eltern folgen bereits der Webseite der Florenbergschule. 

