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Liebe Eltern! 

Endlich ist es soweit: die neuen Methodentafeln sind in jedem Klassenzimmer angekommen! 

Wie Sie wissen, hat sich das Kollegium darauf verständigt, unserem Methodencurriculum noch mehr Be-

deutung zu geben. Seit der Fremdevaluation (Januar 2015) haben wir gemeinsam daran gearbeitet, wie 

wir das Methodencurriculum noch besser vermitteln können. 

Frau Milde und Frau Heyne haben sich in besonderer Weise darum gekümmert, wie die Ideen des Kolle-

giums umgesetzt werden können. Diesen beiden Kolleginnen gilt unser großer Dank für ihre hervorragende 

Arbeit! 

Aber ohne die umfängliche finanzielle Unterstützung unseres Freundeskreises e.V. wäre dieses große Pro-

jekt nicht umsetzbar gewesen! Der Freundeskreis e.V. unserer Schule finanziert an den Gesamtkosten von 

rund 10.000,-- Euro den großen Anteil von 3.500 Euro. Wir bedanken uns im Namen der Schulgemeinschaft 

beim Freundeskreis e.V. sehr herzlich! 

Für die nachhaltige Arbeit mit den neuen Methodentafeln hat das Kollegium entschieden, dass jedes Kind 

einen speziellen „Methodenordner“ mit einem Register erhält, in dem alle Arbeitsblätter und neu erlernten 

Methoden abgeheftet werden. Dieser Ordner wird Ihr Kind durch alle Schuljahre begleiten. 

Um die Kosten für diese Arbeitsmaterialien etwas zu senken, brauchen wir von Ihnen als Eltern eine kleine 

Unterstützung!  

Für den Ordner und das Register möchten wir Sie um je 1 Euro bitten (also insgesamt 2 Euro) und sind si-

cher, dass Sie uns unterstützen werden. Vielen Dank für Ihre Mithilfe! 

Da die 4. Klassen leider nur noch kurz mit den Methodentafeln arbeiten können, hat die Schule für diese 

Klassen jeweils 1 Schnellhefter (die Kosten trägt die Schule) und 1 Register (1 Euro/Kind) angeschafft.  

Beim nächsten Elternabend Ihrer Klasse werden die Klassenlehrkräfte Ihnen die Methodentafeln und die 

Arbeitsweisen damit vorstellen. 

Wir freuen uns sehr über diese neue, tolle Chance für alle Schüler unserer Schule und danken für Ihre Unter-

stützung. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Barbara Dobuszewski           Yvonne Spindler 

                       Ihr Schulleitungsteam 
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