
Nordlicht im November 
 
Busverbindung aus Richtung Boelschuby ist immer noch zu lang -> Weitergabe der Info ans 
Amt 
 
Vertretungssituation: 
Frau Johannsen (2e) ist immer noch langfristig erkrankt und vom Unterricht freigestellt, Frau 
Schubert übernimmt für sie die Klassenleitung. 
Weiterhin wurde Frau König zur Vertretung in Englisch, Doppelbesetzungen, 
Hausaufgabenbetreuung und Kunst eingestellt. 
Frau Utecht (3d) ist weiterhin krankgeschrieben. 
Somit fehlt den nicht nur eine Lehrkraft in mehreren Fächern, sondern auch die 
Klassenlehrerin als wichtige Bezugsperson. Darüber hinaus ergibt sich eine herausfordernde 
Vertretungssituation insbesondere für den Sportunterricht. Herr Hörsch wird den 
Sportunterricht der 3d übernehmen. 
Frau Jürgensen wird die Vertretung in Deutsch übernehmen, Frau Eisner die Vertretung in 
Kunst. Beide (Lehrkräfte des grünen Klassenhauses) stehen den Kindern als Ansprechpartner 
zur Verfügung. 
Ein außerordentlicher Elternabend hat am 05.11.2018 stattgefunden. 
Der Vertrag von Herrn King läuft zum Ende des 1. Schulhalbjahres aus. Somit fehlt der Schule 
ab 2019 der von allen Seiten sehr geschätzter Musiklehrer.    
 
SETag:   
Themenschwerpunkt war der Umgang mit schwierigen Konfliktsituationen in den 
Klassen/auf dem Schulhof. Gemeinsam wurden Richtlinien erarbeitet und als 
Orientierungshilfe, auch für künftige/neue Lehrkräfte schriftlich festgehalten. 
Weitere Themen waren: 
 Schulhofgestaltung (Tischtennisplatten, Schaukel, kleine Kletterwand, wetterfeste 
Hängematte, teils Bestand der alten Schulstandorte, Angebot von Gartenmöbeln der 
Landesgartenschau),  erste Ideen für das Schulfest im Sommer und 
 "Was ich schon immer einmal ansprechen wollte". Trotz der sehr kurzfristigen Verlegung 
des Schulentwicklungstages, kamen keine Beschwerden von Elternseite. 
 
Schulbereisung: 
Vertreter des Amtes haben eine Begehung der Schule gemacht, auch um über zukünftig 
notwendige Investitionsmaßnahmen beraten zu können. 
 z.B. die Einrichtung eines Regendaches:Dieses ist bereits vom Architekturbüro Johannsen & 
Partner (Architekt des Schulgebäudes) in Planung. 
 Active Boards: werden mit dem jährlichen Etat peu à peu aufgestockt. 
Möbel: 1-2 Klassen/Jahr sollen modernisiert und die Möblierung dem Bedarf (z.B. nach mehr 
höhenverstellbaren Tischen) angepasst werden. Auch wurde der Bedarf nach einer 3. 
Stuhlgröße festgestellt. 
Tablets: werden täglich genutzt. 
PCs: da sich die Aufrüstung der alten PCs in den Gruppenräumen schwierig gestaltet wird 
über eine Neuanschaffung nachgedacht 
 AK Weiterführende Schule: 
Anfragen bzgl. Unterrichtsbesuche von weiterführenden Schulen vor dem Anmeldezeitraum 



im Februar 2019 wurden abgelehnt. Es gibt die Informationsveranstaltung für 4. Klassen auf 
denen die Schulen sich präsentieren dürfen.  
Weiterhin haben Eltern und Schüler die Möglichkeit, die jeweiligen Informationsabende und 
den Probeunterricht der weiterführenden Schulen zu besuchen, sowie individuelle 
Beratungstermine, welche von den weiterführenden Schulen angeboten werden, in 
Anspruch zu nehmen. Besuche nach dem Wahlzeitraum sind hingegen immer sehr 
willkommen. 
 
Infoabend für die neuen 1. Klassen: 
Der erste Infoabend für die neuen 1. Klassen war sehr gut besucht. Einige Eltern nutzen nach 
der Veranstaltung die Gelegenheit, das Gebäude zu erkunden. 
 
Zeugnisse: 
Der Vorschlag der Nordlichtschule wurde abgelehnt. Weiterhin soll nach Vorgabe des 
Schulamtes die Umstellung auf die neuen Zeugnisse in einem Rutsch erfolgen. 
 
Zugelassene Veranstaltungsgröße: 
Die Aula wird in Kürze auch für Veranstaltungsgrößen mit über 200 Personen zugelassen. 
 
Schreiben nach Hören: 
Kinder lernen auf vielfältige Weise das Schreiben. Es gibt Rechtschreibstunden und die 
Vermittlung von Rechtschreibstrategien, dem Umgang mit dem Wörterbuch und 
entsprechende Rechtschreibüberprüfungen. 
Kinder werden zu Textproduktionen (Aufsätze, Anleitungen, Briefe ...) angeleitet. 
Um ganz zu Beginn der Grundschulzeit überhaupt die Freude am Schreiben zu fördern, gibt 
es anfangs die Phase des Schreibens nach Hören, in dieser ersten Phase werden Eltern 
gebeten, ihre Kinder nicht zu berichtigen. 
Auch im weiteren Verlauf der Grundschulzeit gibt es Momente, in denen die Kinder frei von 
jeglicher Korrektur schreiben dürfen.  
Ein Beispiel dafür ist das Jahresheft, welches die Kinder als Erinnerungsstück an ihre 
Schulzeit am Ende des Jahres behalten dürfen, und welches die Entwicklung des Kindes beim 
Schreiben dokumentiert. 
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