Liebigschule: Tag der offenen Tür am 16.2.2002
Liebe Kinder, Liebe Eltern,
herzlich willkommen im Namen des Schulelternbeirates der Liebigschule.
Mein Name ist Sigi Eller, ich habe drei Kinder: Martin geht hier in eine 8., Carla
in eine 6. Klasse und Stefan möchte zum nächsten Schuljahr an der Liebigschule
aufgenommen werden.
Martin und Carla gehen sehr gern in die Liebigschule, sie lernen viel im
Unterricht und nehmen darüber hinaus an interessanten zusätzlichen Angeboten
teil: Sport-AGs, Schulorchester, Skifreizeit und Internet-AG.
Aus dem Zusatzangebot möchte ich das Mentoren- und das
Streitschlichtersystem besonders hervorheben. Bei meinen Kinder habe ich
erlebt, wie ihre Mentoren bei der Eingewöhnung in die neue Schule behilflich
waren. Zu Streitschlichtern können sich interessierte Kinder ab der 7. Klasse
ausbilden lassen. Sie lernen, Konflikte friedlich zu lösen und werden bei
Streitigkeiten zwischen jüngeren Schülern eingesetzt.
Es gibt nach meiner Einschätzung an der Liebigschule viele engagierte
Lehrerinnen und Lehrer. Die Qualität einer Schule hängt aber auch von der
Funktionsfähigkeit ihrer Schulleitung ab. Über Jahre hinweg waren aufgrund
von Versäumnissen der Schulverwaltung und Konkurrentenklagen die Stellen
der Schulleitung und der Stellvertretung nur kommissarisch besetzt. Sie haben
dies vielleicht aus der Presse erfahren. Durch öffentlichen Druck haben wir
erreicht, dass mit Frau Lichtenheld eine sehr kompetente
Schulleiterin
kurzfristig die Schulleitung übergangsweise übernommen hat und ein neuer
Schulleiter noch im Februar seinen Dienst antreten wird.
Nicht nur aufgrund der PISA-Studie wissen wir, dass sich das Schulsystem in
Deutschland weiterentwickeln muss, um den Anforderungen unserer Zeit
gerecht zu werden. Dazu bedarf es neuer Anstöße, die von außen und von innen
kommen müssen. In den Gremien Schulelternbeirat und Schulkonferenz können
Eltern aktiv an der Weiterentwicklung der Schule mitwirken. Wir verfolgen als
Schulelternbeirat das Ziel, Veränderungen an der Liebigschule gemeinsam mit
Schülern, Lehrern und der Schulleitung als Schulgemeinde anzustoßen und zu
tragen und damit die Identifikationsmöglichkeit mit der Liebigschule zu
verstärken. Gerade vor 2 Tagen gab es ein sehr konstruktives Gespräch
zwischen der erweiterten Schulleitung und Schulelternbeiräten zur
Weiterentwicklung des Schulprogramms.
Liebe Kinder, wenn ihr gerne lernt, dann freut Euch auf die Liebigschule.
Liebe Eltern, ich würde mich freuen, wenn Sie sich im neuen Schuljahr an der
Elternarbeit beteiligen und die schulischen Rahmenbedingungen Ihrer Kinder
aktiv mitgestalten.

