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Liebe Eltern,
Ein langes und zuletzt „heißes“ Schuljahr geht zu Ende. Auch an den Kindern merkt
man, dass sie ferienreif sind. Sie haben sich jedoch bis zum Schluss tapfer gehalten,
und wir können uns in Ruhe für die nächsten 6 Wochen verabschieden.
Anschließend, wie gewohnt, noch einige Informationen aus den letzten Wochen und
schon Planungsdetails aus der laufenden Vorbereitung.
1. Schulinspektion
Wie sich noch erinnern, wurde unsere Arbeit im Mai von einer Fachkommission nach
bestimmten Kriterien evaluiert. Am 21.07.14 erfolgte nun vor der Gesamtkonferenz
im Beisein des Staatlichen Schulamts die Rückmeldung. Das gesamte Ergebnis
werden wir auf der Homepage veröffentlichen, vorab jedoch erhalten Sie einen
Auszug über die zentralen Ergebnisse:
 Die Theißtalschule hat seit der ersten Schulinspektion ihre Stärken fast durchgängig
erhalten, an Schwächen erfolgreich gearbeitet und die Qualität ihrer Arbeit weiter
verbessert. Das besondere Engagement der Schulleitung und der Lehrkräfte wird
von der Schulgemeinde sehr positiv wahrgenommen.
 Das Schulleitungshandeln überzeugt durch klare Strukturen, effektive
Organisationsabläufe und eine deutliche Ausrichtung auf die Weiterentwicklung des
Unterrichts. Beteiligungsmöglichkeiten (auch für Eltern sowie Schülerinnen und
Schüler) werden von der Schulleitung erfolgreich sichergestellt.
 Eine besondere Stärke besteht in der vielseitigen Ausrichtung, um den
unterschiedlichen Interessenbereichen und Begabungen innerhalb der
Schülerschaft gerecht zu werden: dazu zählen u.a. die Sprach- und Musikangebote,
die Berufsorientierung sowie die Fokussierung auf Bewegung und Gesundheit. Eine
Schule für alle Schülerinnen und Schüler in Niedernhausen zu sein, ist nach wie vor
der Grundgedanke, an dem das Angebot orientiert ist. Das gemeinsam gestaltete
Schulgelände erfüllt in vorbildlicher Weise den Anspruch einer Schule als Lern- und
Lebensraum.
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 Seit der ersten Inspektion werden gezielte Evaluationen bezogen auf Unterrichtsund Schulentwicklung durchgeführt. Die Durchführung findet allerdings
lehrkraftabhängig unterschiedlich statt. Die Auswirkungen bzw. abgeleiteten
Maßnahmen sind weniger nachhaltig als möglich.
 Der Qualitätsbereich „Schulkultur“ präsentiert sich, wie bereits im ersten
Inspektionsbericht dargestellt, als sehr gelungen. Eltern sind intensiv in
verschiedene schulische Bereiche eingebunden. Schülerinnen und Schüler haben
in hohem Maße die Möglichkeit, das kulturelle Schulleben mitzugestalten und
Verantwortung zu übernehmen. Die erfolgreiche Beratungs- und Erziehungsarbeit
wird von vielfältigen Maßnahmen und externen Partnern unterstützt. Das Bildungsund Betreuungsangebot am Nachmittag und die Vernetzung mit dem schulischen
Umfeld sind nach wie vor sehr überzeugend.
 Ein besonderes Engagement der Lehrkräfte zeigt sich an der großen Bereitschaft,
die Lern- und Persönlichkeitsentwicklung der Schülerinnen und Schüler zu
unterstützen. Verschiedene Kooperationsstrukturen sind implementiert. Die
Zusammenarbeit der Lehrkräfte und die vorhandenen Konzepte führen allerdings
noch nicht zu der homogenen Unterrichtsqualität, die aufgrund der Absprachen
möglich wäre.
 Im Vergleich zum Befund des ersten Berichts ist eine Verbesserung der Unterrichtsqualität feststellbar. Individualisierte Lehr- und Lernprozesse sowie systematisches
Feedback und Reflexion sind zwar aktuell etwas häufiger beobachtbare, jedoch
insgesamt weiterhin wenig verbreitete Praxis im Unterrichtsgeschehen.
 Das Schulklima und der zwischenmenschliche Umgang der Mitglieder der
Schulgemeinde untereinander sind sehr positiv. Das lernfördernde Klima, die
überzeugende Strukturierung des Unterrichts sowie altersangemessene Regeln und
rituale unterstützen den Lernerfolg. Dies wurde auch im ersten Inspektionsbericht
positiv hervorgehoben.
2. Austauschfahrten
In den letzten Monaten konnten wir wieder aktiv unsere Schulpartnerschaften
pflegen.
26 Schülerinnen und Schüler waren in Zaragoza und haben alte Kontakte gepflegt.
Im Juni hielten sich 39 Schüler und Schülerinnen in Belley auf und nahmen
zusammen mit unserer Schulband an schulischen Feiern unseres Partners
Larmartine.
Bei beiden Gelegenheiten wohnen die Teilnehmer dann in Gastfamilien, wobei der
Austausch dann immer in ähnlicher Weise bei uns in Niedernhausen stattfindet.
Besonders muss immer wieder an dieser Stelle erwähnt werden, dass die Gemeinde
Niedernhausen diese Austauschfahrten finanziell unterstützt.
Parallel zu den beiden Aktivtäten nehmen wir zum 3. Mal am Comenius-Projekt teil,
welches Austauschfahrten und Sprachbegegnungen mit Frankreich, England und
Spanien ermöglicht.
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3. Planungen für das neue Schuljahr
 Aufgrund der hohen Nachfrage nach Betreuungsplätzen in Kunterbunt haben
wir zur Entlastung ein zukünftiges Angebot für die Jahrgangsstufe 4 der
Grundstufe geplant. Dazu gibt es folgende Festlegungen:
-

Ansprechpartner für Sie in allen pädagogischen Fragen der Betreuung ist
Herr Bruch.

-

Die Organisation erfolgt zurzeit durch Frau Weller-Baumann.

-

In der Betreuungszeit bis 15.30 Uhr werden sowohl Lehrkräfte der
Theißtalschule als auch andere erfahrene Betreuer/Innen arbeiten.

-

Die Zeit zwischen Unterrichtsende und 15.30 Uhr wird das Essen,
Freizeitangebote und wesentlich das Erledigen der Hausaufgaben
beinhalten.

-

Aufenthaltsort für die Kinder sind: das F-Gebäude, der obere Schulhof und
ggfs. die Turnhalle.

-

Wir erwarten, dass auch in Verbindung mit unserer Personalplanung, die
angewählten Betreuungszeiten verbindlich eingehalten werden.

 Im neuen Schuljahr werden wir wieder 14 Kinder mit Förderbedarf im
Regelschulunterricht beschulen
 Da die nötige Schülerzahl für 3 Klassen im Gymnasialbereich der zukünftigen
Jahrgangsstufe 9 nicht erreicht wurde, mussten die Klassen zusammengelegt
werden.
 Im nächsten Jahr werden separate Hauptschulklassen H 7, H 8, H 9 gebildet.
Insgesamt gibt es dann eine Lehrerzuweisung für 41 Klassen.
 Das bisherige Sportkonzept wurde evaluiert und muss geändert werden. Die
sogenannte gymnasiale Sportklasse wird mangels Interesse nicht mehr
gebildet. Anstelle tritt ein Angebot an verschiedenen Sportkursen, dass von
allen Schülern der Theißtalschule (Gymnasium, Haupt- und Realschule)
gewählt werden kann. Geplant ist auch eine Erweiterung des Sportangebots
für die Grundschule. Die 3. Sportstunde im Jahrgang 1 ist umgesetzt.
 Aufgrund einer neuen Verordnung zur Gestaltung des Schulverhältnisses
muss zukünftig die mündliche Note bei Ermittlung der Zeugnisnote stärker
gesichtet werden. Die Schulkonferenz hat sich für 51 % mündlich und 49 %
schriftlich entschieden.
 Im nächsten Jahr werden wir die Einrichtung einer sogenannten Schülerfirma
betreiben. Entsprechende Vorbereitungen laufen auf vollen Touren. Es ist
geplant im Bereich „Veranstaltungsmanagement“ gezielt die personellen und
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sachlichen Möglichkeiten der Theißtalschule zu nutzen, und unseren
Schülerinnen und Schülern der Sekundarstufe schon vorberufliche
Kompetenzen zu vermitteln.
Liebe Eltern, Sie sehen an den wenigen Auszügen, dass die Vorbereitung auf das
neue Schuljahr auf vollen Touren läuft. Die Schulleitung wird, wie immer, daran
setzen, den ordentlichen Beginn am 08. September zu gewährleisten. Die genauen
Anfangszeiten entnehmen Sie bitte der Presse.
Ihnen an dieser Stelle ein ganz herzliches Dankeschön für die Zusammenarbeit und
Ihr Engagement.
Ich wünsche Ihnen eine schöne Ferienzeit und gute Erholung.
Mit freundlichen Grüßen in die Ferien

Hajo Brühl
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