Der Schuljahresplaner an der GRS
Die Goethe-Realschule legt großen Wert darauf, im ständigen Kontakt mit den
Erziehungsberechtigten der Schülerinnen und Schüler zu sein. Der dazu entwickelte
Schuljahresplaner stellt ein wichtiges Bindeglied zwischen der Schule und den
Erziehungsberechtigten dar. Er verbessert und erleichtert den Kommunikationsaustausch zwischen
Schülerinnen und Schülern, Erziehungsberechtigten und Lehrkräften. Darüber hinaus soll er
unseren Schülerinnen und Schülern helfen, ihren Schulalltag leichter zu organisieren, zu planen,
Termine einzuhalten etc.

Inhalt und Gestaltung sind genau auf unsere Schule und unsere Leitgedanken zugeschnitten. Der
Planer enthält schulspezifische Informationen und Formulare zur Organisation des Schullebens,
Schulvereinbarungen, unsere Schulordnung, Lernhilfen, Kalendarien mit wichtigen schulischen
Terminen etc.
Die Wochenübersichten des ganzen Schuljahres für die
Eintragungen der täglichen
Unterrichtsthemen der einzelnen Fächer und der Trainingsaufgaben ermöglichen es den Eltern, sich
einen Einblick über die aktuellen Unterrichtsinhalte zu verschaffen. Freie Felder für Eintragungen
der Lehrkräfte, aber auch der Erziehungsberechtigten, bieten Raum für einen schnellen
Informationsfluss zwischen Lehrkräften und Erziehungsberechtigten bzw. Erziehungsberechtigten
und Lehrkräften. Mitteilungen oder Fragestellungen bei Problemen können von beiden Seiten
zeitnah und recht unbürokratisch übermittelt werden. Unser Anliegen ist es, das Schulleben durch
den ständigen Austausch so konfliktarm wie möglich zu gestalten.
Der Schuljahresplaner wird jährlich inhaltlich bei Schülern, Lehrern und auch
Erziehungsberechtigten evaluiert und anschließend weiterentwickelt. Bewährtes bleibt, neue Ideen
aller Beteiligten werden aufgegriffen, besprochen und gegebenenfalls umgesetzt.
In jedem Jahr bekommt der Schuljahresplaner ein neues „Gesicht“. Alle Schülerinnen und Schüler
sind aufgerufen, Ideen und Vorschläge für ein neues Layout zu machen. Über die eingegangenen
Vorschläge erfolgt eine schulinterne Abstimmung bei Schülern und Lehrkräften, um eine möglichst
große Akzeptanz bei allen Beteiligten zu erzielen. Dank einiger Sponsoren können wir bisher den
Schuljahresplaner in jedem Jahr zu einem günstigen Preis von ca. 4 € anbieten.
Der Schuljahresplaner gehört in jede Schultasche und wird zum ständigen Begleiter durch das
jeweilige Schuljahr. Er stärkt das Zusammengehörigkeitsgefühl und die Identifikation mit unserer
Schule.

