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mit diesem Schulbrief sende ich Ihnen zwei Informationen aus dem GEV-Vorstand und zu den Maßnahmen der Zeune-Schule im Rahmen des Bund-Länder-Programms „Stark trotz Corona“.
Zugangsdaten Caterer
Der aktuelle Caterer für das Schulmittagessen ist die „Johannische Dienstleistungen“. Dieser hat uns
nun untenstehende Zugangsdaten gesendet. Mit diesen können Sie sich auf der angegebenen Homepage einloggen und die Speisepläne einsehen.
Homepage: www.sozialcatering.de/schulversorgung.html
Benutzername: Schulessen
Passwort: Wochenvorschau
Elterncafé am Elternsprechtag
Der GEV-Vorstand und ich haben uns aufgrund der aktuell sehr hohen Corona-Infektionszahlen und des
anstehenden Streiks darauf verständigt, das Elterncafé am morgigen Elternsprechtag ausfallen zu lassen. Wir hoffen sehr, im kommenden Jahr diese schöne Tradition wieder aufnehmen zu können.
Angebote der Zeune-Schule im Rahmen des Bund-Länder-Programms „Stark trotz Corona“
Vorab ist zu erwähnen, dass nicht alle Maßnahmen innerhalb des Bund-Länder-Programms „Stark
trotz Corona“ zeitgleich starten, da das Programm bis Dezember 2022 angelegt ist.
Zusätzliche Förderung in den Kernfächern Mathematik/Deutsch
Durch die ehemaligen Praxissemesterstudentinnen Frau Reichmann und Frau Puschmann wird die zusätzliche Förderung unserer Schüler:innen in der Grund- und Sekundarschule in den Fächern Deutsch
und Mathematik im Umfang von 20 Stunden wöchentlich übernommen. Mit diesen Stunden ist eine
individuelle Förderung Ihrer Kinder in Einzelsituation oder in Kleinstgruppen zusätzlich zum regulären
Unterricht möglich. Welche Kinder zusätzliche Förderung in Deutsch und Mathematik erhalten, entscheiden die Klassenleitungen bzw. die Fachlehrkräfte auf der Grundlage der Lernstandsanalysen.
Selbstverständlich werden Sie als Eltern über den Förderunterricht informiert.
Punktschriftförderung
Frau Reinshagen bietet ab sofort mit sechs Unterrichtsstunden pro Woche wieder Einzel- und Kleingruppenförderung in Punktschrift zusätzlich zum regulären Unterricht an und hat viel Erfahrung bei der Vermittlung folgender Lerninhalte:
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•
•
•

Tastübungen zur Sensibilisierung der Finger für die Punktschrift,
Vermittlung der Voll-, Kurz-, Computerbraille und
der Blindennotenschrift.

Training in Orientierung und Mobilität/Lebenspraktische Fähigkeiten
Über die Schulkonferenz und die GEV erreichte mich der Wunsch der Eltern, dass es toll wäre, Juan Ruiz
als Trainer in Orientierung und Mobilität für Einzelförderstunden, aber auch für eine Fortbildung für
unsere Fachkolleg*innen zu gewinnen.
Schon vor den Ferien habe ich Kontakt zu Herrn Ruiz aufgenommen und erfahren, dass er sich gut vorstellen könnte, mit uns zusammen zu arbeiten. Herr Ruiz wird nun in der Woche vom 29.11.21 bis zum
03.12.21 zu uns an die Schule kommen und Einzeltrainings für unsere Schüler:innen und eine ganztägige
Fortbildung für interessierte Kolleg:innen anbieten. Die Kosten hierfür trägt die „Phikardea-Stiftung“,
die ich für dieses Vorhaben begeistern konnte.
Die Fortbildung für das Kollegium findet voraussichtlich am Mittwoch, den 01.12.21 statt. Die Uhrzeit
und die maximale Teilnehmer:innenzahl wird noch bekannt gegeben. Ich bitte alle Kolleg:innen, sich bei
Interesse im Sekretariat für die Fortbildung anzumelden.
Die Fachkonferenz Orientierung und Mobilität stellt gerade eine Liste mit den Schüler:innen zusammen,
die Training mit Herrn Ruiz bekommen sollen. Wahrscheinlich wird es zeitlich nicht möglich sein, dass
alle Schüler:innen am Training teilnehmen können und wir informieren zu gegebenem Zeitpunkt die
betreffenden Eltern näher, deren Kinder eine Schulung erhalten.
Mit ein wenig Glück wird Herr Ruiz uns im kommenden Jahr erneut besuchen und seine Schulungen
durchführen.
Kooperation mit dem ABSV
Am 03.11.21 habe ich mit Frau Staats (Geschäftsführerin des ABSV) zusammengesessen und besprochen, welches Angebot sie uns im Rahmen des Bund-Länder-Programms machen können. Hier ging es
insbesondere auch um ein spezifisches Angebot für unsere Schüler:innen im Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“. Aus dem Kollegium gab es vorrangig den Wunsch nach Angeboten im Bereich des
sozialen Lernens, der Wahrnehmungsförderung und der naturnahen Erfahrungen. Ein wichtiges Anliegen unsererseits war ebenfalls das Training in Lebenspraktischen Fähigkeiten.
Lerncoachings
Für unsere Schüler:innen der Jahrgangsstufen 7 bis 9 sind mit Frau Olga Glouftsi über das Bund-LänderProgramm Lerncoachings bis zum Ende des kommenden Kalenderjahres geplant. Vor einiger Zeit gab es
ein ähnliches Projekt mit Frau Glouftsi, welches sehr erfolgreich war und von den Schüler:innen sehr gut
angenommen worden ist. Sobald dieses Angebot startet, werden Sie als Eltern über die Klassenleitungen informiert.
Sollten Sie noch fragen, Hinweise oder Anliegen haben, wenden Sie sich gerne jederzeit an mich.
Herzliche Grüße
Juliane Krüger
Schulleiterin
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