27. Kalenderwoche, 02.07.2014
Schuldiagnose

Liebe Eltern,
bei der Beteiligung der Online-Umfrage geht noch was.
Es fehlen noch einige Prozent, um an die tolle Beteiligung
vom Jahre 2008 zu gelangen. Es gibt also noch was zu tun.
Wir haben die Öffnung der Online-Umfrage bis Sonntagabend verlängert, eine Teilnahme ist also noch möglich,
ab Montag, 07.07. um 8.00 Uhr beginnt die Auswertung.
Fragen, bzw. ermutigen Sie auch Ihre Kinder aus den
Klassen 8-13, dass Sie auch noch daran teilnehmen.
Für die „Vergesser“:
Alle, die es sich bisher immer wieder vorgenommen hatten,
es aber nicht geschafft haben, können jetzt nochmal bis
Sonntagabend die Gelegenheit nutzen
Für die „Priorisierer“:
Alle, die bisher wichtigeres und dringenderes noch zu
erledigen hatten, können jetzt nochmal eine Korrektur ihrer
gesetzten Priorität vornehmen. Denn die Zukunft unserer
Kinder an der Schule liegt uns am Herzen und die OnlineUmfrage ein wesentliches Gestaltungsinstrument.
Für die „Fußballfans“:
Die Onlineumfrage dauert für die meisten nicht länger als
eine Halbzeit, oder auch 3 Halbzeitpausen. Was letztendlich
spannender ist, hängt auch stark vom Spiel ab, sicherlich ist
die Onlineumfrage aber spannender als das Spiel der Jungs von Jogi in den ersten 90 Minuten gegen Algerien bei der Onlineumfrage können Sie nur gewinnen, eventuell sogar auch
einen unserer ausgelobten Preise.
Für die „nicht-mehr-lange“ - Schuleltern
Sie sind die Eltern, die wahrscheinlich am meisten Erfahrung, Freude und Kritik anbringen
können. Daher ist gerade Ihre Meinung und Teilnahme sehr wertvoll, auch wenn es Sie,
bzw. Ihre Kinder nicht mehr betrifft. Andere Eltern und vielleicht auch Ihre Enkel werden es
Ihnen danken.
Für die „lohnt sich das denn“ - Frager
Nehmen Sie an der Online-Umfrage teil und beantworten Sie die Frage anschließend selbst.
Aber allein die Organisation der Schuldiagnose, erfordert Engagement und viel Zeit und
Aufwand, den wir auch aus der Erfahrung von 2008 gerne wieder leisten wollten. Letztendlich ist dieser Aufwand aber nur dann sinnvoll, wenn Sie sich beteiligen.

Für die „offline“er
Die computergestützte und nur online verfügbare Umfrage kann sicherlich eine kleine Hürde darstellen. Aber das Schuldiagnose-Instrument wäre als Papiervariante nur mit erheblichem Mehraufwand und Kosten möglich. Natürlich können Sie sich aber auch eine Papierversion per Anruf im Schulbüro zusenden lassen. Auch hier gäbe es die Möglichkeit, den
Fragebogen online auszufüllen.
Für alle anderen
Fragen Sie doch einfach per email (schuldiagnose@widarschule.de) nach, warum sich für
Sie die Teilnahme an der Schuldiagnose lohnt, sollten Sie bis hierhin noch nicht davon
überzeugt sein.
An alle bisherigen Teilnehmer
Herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Vielleicht treffen Sie den einen
oder anderen noch und sprechen ihn darauf an.
Mit freundlichen Grüßen
Joachim Bischoff

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Schultag, Mittwoch, 20.08.2014, 8.00 Uhr
Einschulung Brückenklasse, Donnerstag, 21.08.2014, 09.00 Uhr
Einschulung 1.Klasse, Montag, 25.08.2014, 08.30 Uhr

Nach dem Hauptunterricht am Freitag
beginnen die Ferien.
Allen Schülerinnen und Schülern, Eltern und
Kolleginnen und Kollegen gute Erholung
und sonnige Ferientage.

