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Liebe Eltern,
wie Sie in den Klassenpflegschaften schon erfahren konnten, besucht in diesem Schulhalbjahr
die Qualitätsanalyse auch unsere Schule.
Die Qualitätsanalyse …wird von einem Qualitätsteam der Bezirksregierung Düsseldorf
durchgeführt und … dient dem Ziel, die Qualität von Schulen zu sichern und nachhaltige Impulse
für deren Weiterentwicklung zu geben ( §1,1 der Verordnung über die Qualitätsanalyse an
Schulen in NRW ).
Die Durchführung ist genau festgelegt.
Unter anderem beginnt sie mit der Erstellung eines umfangreichen Portfolios, das mit weiteren
Unterlagen dem Qualitätsteam zugesandt werden muss.
Am 11.03. findet ein Schulrundgang statt, an dem die Schulleitung, Vertreter des Schulträgers,
der Hausmeister und auch Eltern teilnehmen.
Am 10.05. bis zum 12.05. besucht das Qualitätsteam alle Klassen und führt Interviews mit den
Eltern, die sich dafür - auf der letzten Schulpflegschaft - zur Verfügung gestellt haben.
Am Ende des Schulbesuchs bekommt die Schulleitung und das Kollegium eine mündliche
Rückmeldung. Nach 4 Wochen bekommen wir einen Entwurf des schriftlichen Qualitätsberichtes
und nach weiteren drei Wochen den abschließenden Bericht zugesandt, der dann der
Schulkonferenz, der Lehrerkonferenz und der Schulpflegschaft vorgestellt wird.
Schon jetzt möchte ich mich bei den Eltern bedanken, die sich bereit erklärt haben, aktiv dabei zu
sein.
Gottesdienste in der Arnold-Janssen-Kirche
Auf der letzten Schulpflegschaft waren die Eltern mehrheitlich dafür, dass die Kinder
klassenweise wieder gemeinsam zur Kirche laufen. Das Gleiche gilt selbstverständlich für den
Rückweg.
In diesem Zusammenhang möchte ich Sie daran erinnern, dass Sie Ihr Kind an einer katholischen
Grundschule angemeldet haben, dass der Besuch der Gottesdienste der Schulpflicht unterliegt
und wir auf ein angemessenes Verhalten im Gotteshaus Wert legen! Es gibt bestimmte Regeln,
wie wir uns während eines Gottesdienstes zu verhalten haben. Ich bitte Sie eindringlich mit Ihrem
Kind darüber zu sprechen!
Der nächste Gottesdienst in der Arnold-Janssen-Kirche findet für die 1. und 2. Schuljahre am
15. April statt.
Für die 3. und 4. Schuljahre findet am 20. Mai eine Schulmesse statt.
Es grüßt Sie herzlich

E. Aymans
-Schulleiterin-

