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Dezemberträume 

 

Dezemberträume –  
sind helle Sterne in der Nacht. 

Dezemberträume –  
sind aus Musik und Licht gemacht. 

Sie leuchten uns ins Herz hinein,  
mit Sternenglanz und Kerzenschein, 

und es geschieht,  
dass man noch Wunder sieht... 

                                                        (Rolf Zuckowski) 

 

   



Liebe Eltern,  

üblicherweise kommt die zweite Eulenpost immer erst zum 

zweiten Halbjahr. In den letzten Wochen ist in unserer Schule 

aber so viel passiert, dass ich Sie gerne schon heute mit dieser 

„Eule“ informieren möchte. 

 

Zeugnisse  

Wie Sie vielleicht bereits aus der Presse entnommen haben, 

ändert sich die Grundschulordnung. Für uns bedeutet dies eine 

Änderung der Zeugnisse bereits zum kommenden Halbjahr. 

Hier eine Zusammenfassung der Informationen, die wir als Schule 

vom Ministerium erhalten haben: 
 

Lehrer-Eltern-Schüler-Gespräche 
Aufgrund der guten Erfahrungen mit dem Lehrer-Eltern-Schüler-Gespräch 
(LES) zum Halbjahr der Klassenstufe 2 wird dieses nun auch zum Halbjahr 
der Klassenstufen 3 und 4 verbindlich eingeführt.  
 
Halbjahreszeugnisse 
Zusätzlich zum LES wird in den Klassen 3 und 4 ein Halbjahreszeugnis 
ausgestellt, in dem die Leistungen in den Fächern und Lernbereichen in Form 
von Noten beurteilt werden. Die Rückmeldungen zum Lern-, Arbeits- und 
Sozialverhalten sowie zur Schrift sollen mit Verweis auf das LES kurz verbal 
erfolgen. Analog zur übergreifenden Schulordnung für die Sekundarstufe 
wurde der Herkunftssprachenunterricht (HSU) in die Grundschulordnung 
aufgenommen. Die Zeugnisse enthalten künftig ein entsprechendes Feld für 
Schülerinnen und Schüler, die den HSU besuchen. Sofern Eltern dies 
wünschen, erhalten sie wie bisher eine separate Rückmeldung. 
 
Die Zeugnisse am Ende der Klassenstufen 3 und 4 entsprechen 
grundsätzlich den bisherigen Regelungen. In den Fächern und Fachbereichen 
kann aber künftig alternativ zu den bisherigen Zeugnisformularen die freie 
verbale Erläuterung in Form von standardisierten Könnensprofilen erfolgen.  
Diese müssen klassenstufeneinheitlich festgelegt werden. 
Zurzeit entwickeln Expertengruppen mit Vertreterinnen und Vertretern der 
Verbände und Gewerkschaften unter der Leitung des Bildungsministeriums 
Könnensprofile für die Bildungsstandardfächer Deutsch und Mathematik, die 
den Schulen als Leitfaden für die Gestaltung der Jahreszeugnisse zu Beginn 
des zweiten Schulhalbjahres zur Verfügung gestellt werden.  

 

Wir werden Sie vor den Jahreszeugnissen über die für unsere 

Schule entwickelten standardisierten Könnensprofile rechtzeitig 

im Rahmen eines Elternabends informieren. 



Unser neuer SEB 

Am 22.10.2013 wurde unser Schulelternbeirat für die nächsten 

zwei Jahre gewählt. 

 

Schulelternsprecher  
Ich heiße Bernd Loch, bin 42 Jahre alt, Diplom-Pädagoge 
und als Bildungsreferent beim Landesfeuerwehrverband 
Rheinland-Pfalz beschäftigt. Unsere älteste Tochter Philine 
besucht die 2a, die beiden jüngeren sind noch in der Kita. 
Neben dem Schulelternbeirat engagiere ich mich kommunal-
politisch und in verschiedenen Metternicher Vereinen. 
Kontakt: 0171-8161904 oder bernd.loch@t-online.de 
 

 

Stellvertreterin 
Mein Name ist Beatrix Welling und ich bin Mutter von vier 
Kindern, von denen eines in der dritten Klasse ist. 
Ich bin jetzt im dritten Jahr im SEB. 
Kontakt: beatrix.welling@rz-online.de / Tel.: 0261 27596 
 

 

 

 

Schriftführer 
Ich heiße Stefan Kurth, bin 40 Jahre alt und von Beruf 
Bezirksingenieur für die Straßenunterhaltung bei der 

Stadtverwaltung Koblenz. Zurzeit gehen zwei meiner Kinder 
in die GS Oberdorf, in die 1. und 3. Klasse. Seit 2011 bin ich 

stellvertretender Klassenelternsprecher der aktuellen 3b. 

Kontakt: kurthi@gmx.net 

 

 

Auf eine weiterhin gute, gewinnbringende Zusammenarbeit ! 

 

 

In diesem Zusammenhang haben wir eine grundsätzliche Bitte: 

Zu diesem Abend hatten mehr als 40 Elternteile der 

Schulgemeinschaft ihre Teilnahme schriftlich zugesagt. 

Gekommen sind an diesem Abend 20 Personen,  

abgesagt hatte 1 Elternteil. 

Wir würden uns freuen, wenn mit diesen Dingen künftig 

grundsätzlich zuverlässiger umgegangen wird. Danke. 

mailto:bernd.loch@t-online.de


Koblenzer Präventionsprojekt 

Am 02.12.13 wurde dem Kollegium und Vertretern aus SEB und 

Förderverein das „Koblenzer Präventionsprojekt“ von  

Frau Keller (Schulleitung der GS Moselweiß und Mitentwicklerin 

des Projektes), vorgestellt. 

Wir waren einstimmig sofort überzeugt von diesem Projekt, sodass 

wir es zum kommenden Schuljahr (evtl. sogar noch im nächsten 

Schulhalbjahr), fest an unserer Schule installieren möchten. 

Vorab wird es eine eineinhalbtägige Fortbildung für unser 

Kollegium geben, die im Rahmen unseres alljährlichen 

Studientages zu einem noch nicht festgelegten Zeitpunkt im 

kommenden Halbjahr stattfinden wird. 

 

Nähere Informationen zu diesem Projekt finden Sie unter 
www.s-zukunft.de/projekte_bildung_koblenzer_praeventionsprojekt.html 

 

 

Neues vom Schülerrat/ Pausenspiele  

Das große Thema in unserem Schülerrat war in diesem 

Schulhalbjahr die Anschaffung und Inventarisierung neuer 

Pausenspiele mit einer Neuregelung des Ausleihverfahrens  

(um Bruch und Schwund zu verringern). 

 

Dank der 200€-Spende des Schützenvereins sowie einer  

250€-Spende anlässlich des 100jährigen Jubiläums der 

Metternicher Eule hatten wir eine vernünftige Basis, um neue 

Pausenspiele anschaffen zu können. 

Ebenso sind beim Einsammeln der 10€ für das Theaterstück 

insgesamt 50€ des Gesamtbetrages übrig geblieben, weil das 

Busunternehmen uns kurzfristig einen Bus gestrichen hat. 

Diese 50€ haben wir, in Rücksprache mit dem SEB und dem 

Förderverein, nicht wieder durch 163 Kinder geteilt und an Sie 

zurückgegeben, sondern ebenfalls  in Pausenspiele investiert.  

Ich hoffe, dies findet Ihre Zustimmung. 

 

Vor den Ferien werden alle Kinder bereits die Gelegenheit 

haben, die neuen Spiele im Rahmen des Sportunterrichtes 

auszuprobieren. Nach den Weihnachtsferien werden sie dann in 

den Pausen zur Verfügung stehen. 

 

http://www.s-zukunft.de/projekte_bildung_koblenzer_praeventionsprojekt.html


Betreuende Grundschule 

Wie bereits im letzten Jahr wird es wieder eine von der Stadt 

gesetzte Anmeldefrist geben, bis zu der die Kinder in der 

betreuenden Grundschule angemeldet sein müssen. 

Da wir im letzten Jahr sehr viele „Nachzügler“ hatten, möchten 

wir schon jetzt auf diesen Umstand hinweisen, mit der dringenden 

Bitte diese Frist einzuhalten, wenn Sie auf einen Betreuungsplatz 

angewiesen sind. 

Im Frühjahr wird es von der Stadt wieder eine entsprechende 

Elterninformation geben, die jedes Kind der Schule erhalten wird. 

Anmeldungen zum nächsten Schuljahr sind erst im Frühjahr 2014 

möglich. Angenommen werden ALLE Kinder, die 

innerhalb der Frist angemeldet werden. 

 

Räumaktion in der Schule 

Wir haben aufgeräumt!  

Nachdem Frau Wilke (eine ehemalige Kollegin und nun 

Lernpatin an unserer Schule) und ich in den Herbstferien 

unseren Schulspeicher von Staub und Unrat befreit, aufgeräumt 

und sortiert  haben, füllten 6 tatkräftige Hausmeister Anfang 

November zwei große Container mit diesem alt gewordenen 

“Kram“ der letzten 100!!! Jahre. 

Stück für Stück haben wir uns als Kollegium nun vorgenommen, 

jeden Raum unserer Schule zu sichten und ggf. aufzuräumen, 

umzuräumen, auszuräumen, einzuräumen, 

… sodass spätestens zum Sommer alle Räume unserer Schule  

wieder ordentlich sein sollten. 

 

Mediothek 

Um auch unsere Mediothek wieder in neuem Glanz erstrahlen zu 

lassen, benötigen wir insgesamt 20 neue PC`s. 

Im Januar werden wir uns zusammensetzen und uns Gedanken 

darüber machen, mit welchen bewährten Aktionen  wir als 

Schulgemeinschaft einen Betrag von ca. 6000€ beschaffen 

können. Ideen und Anregungen nehmen wir gerne entgegen! 

 

Die Kinder arbeiten nun schon seit Jahren an alten, langsamen, 

sich oft aufhängenden Computern, die nun einfach nicht mehr 

zeitgemäß sind – wir wollen Neue! 



Hausmeistersituation  - „…wie Weihnachten!“ 

Herr Blum hat nun offiziell die Hausmeisterstelle am  

Hilda-Gymnasium angetreten. Wir wünschen ihm für seine neue 

Arbeitsstelle alles Gute und bedanken uns von Herzen für seine 

Tatkraft und sein Engagement im Oberdorf! Nachdem Herr Blum 

nun einige Monate durch Herrn Schwingel (Hausmeister GS 

Rübenach) und Herrn Pesch (Hausmeister GS Güls) vertreten 

wurde, bekommen wir zum 16.12.2013 wieder einen eigenen! 

Unser neuer Hausmeister heißt Herr Fischer und hat bereits für die 

„Kindertagesstätte Eulenhorst“ gearbeitet. 

Vielleicht ist er also dem ein oder anderen bereits bekannt… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Der Unterricht endet am Freitag, 20.12.13 um 12.00 Uhr.  
Die Betreuung ist bis 14.00 Uhr geöffnet. 
Und wie immer formulieren wir den von Herzen ernst gemeinten Wunsch: 
Mögen wir alle unsere Mädchen und Jungen am Mittwoch, den 08. Januar 2014 
wieder gesund und munter in unserer Mitte begrüßen können! 

 

Herzlichst 

 

 

Brita Biskupek 
(Schulleitung) 

 
 

Hiermit bestätige ich den Erhalt der Eulenpost Nr. 30 vom 12.12.13 

 

_________________________________    ____________________________ 

Name des Kindes, Klasse         Datum, Unterschrift 

Das Kollegium der Grundschule  
Metternich-Oberdorf 

wünscht allen Eltern und Kindern  
zum Heiligen Feste 

vom Schönen das Schönste,  
vom Guten das Beste! 

 


