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2. Oktober 2018

Schulanfangsphase (SAPH) ab 2020 jahrgangsbezogen (JABL)
Sprachheilkleinklassen bleiben JÜL
Einladung zum Info-Abend
Liebe Eltern unserer Schulanfänger,
ab dem Sommer 2020 wird unsere Schulanfangsphase (SAPH), ausgenommen der
Sprachheilkleinklassen, nicht mehr jahrgangsübergreifend (JÜL), sondern in jahrgangsbezogenen
(JABL) Lerngruppen durchgeführt.
Das bedeutet für Sie, dass Ihre Kinder im Sommer 2019 zunächst in jahrgangsübergreifende (JÜL)Klassen eingeschult werden. Anders als bisher werden Ihre Kinder jedoch nicht erst mit der dritten
Klasse, sondern schon im zweiten Schuljahr, im Sommer 2020, zu jahrgangsbezogenen (JABL)
Klassen zusammengefasst. Immer zwei halbe Schulanfangsphasenklassen werden eine neue zweite
Klasse bilden. Dabei verbleibt die eine Hälfte bei der ihnen bereits bekannten Klassenlehrer*in, während
die andere Hälfte ihre Klassenlehrer*in für eine erste Klasse abgibt. Die so gebildeten zweiten Klassen
bleiben als Gruppe ein Jahr länger als bisher bis zum Ende der sechsten Klasse zusammen.
Wir werden den Übergang von JÜL zu JABL sehr gut vorbereiten und begleiten, um den Kindern
den Wechsel zu erleichtern. Die Schülerinnen und Schüler werden Gelegenheit haben, sowohl ihre
zukünftigen Mitschüler*innen als auch gegebenenfalls ihre neue Klassenlehrer*in kennen lernen zu
können.
Auf unserem Informationsabend zur Schulanfangsphase am 20. März 2019 um 19:00 Uhr, zu dem
ich Sie schon jetzt sehr herzlich einlade, werden wir unsere Überlegungen und Entscheidungen
darstellen und gerne auf Ihre Fragen eingehen.
Ich wurde bereits gefragt, ob es zur dritten und fünften Klasse erneut, wie bisher, einen
Klassenlehrer*innen-Wechsel geben wird. Das kann ich heute noch nicht sagen. Als Kollegium möchten
wir die Umgestaltung der Schulanfangsphase nutzen, unser pädagogisches Konzept so
weiterzuentwickeln, dass wir Bewährtes beibehalten und gleichzeitig neue Ansätze ermöglichen. Dabei
steht das Wohl unserer Schülerinnen und Schüler immer im Mittelpunkt unserer Überlegungen. Das
fertiggestellte neue Konzept veröffentlichen wir schnellstmöglich auf der Homepage.
Mit freundlichen Grüßen

(M. Ohlendorf)

