
Interne Evaluation

Wir versuchen für unsere Schüler ein positives Lernklima zu erschaffen, damit sowohl Schüler, Lehrer als 
auch Eltern sich in unserem Kreis wohlfühlen. Zu den Eltern halten wir einen sehr engen Kontakt. Wir sind 
mit ihnen im ständigen Austausch.

 

 

 In jedem Schuljahr sind mindestens 5 Elternbesuchstage eingeplant. Wir haben hier alle 
Wochentage einmal vertreten.  Die Eltern können an ganz normalen Schultagen kommen und den 
Unterricht begleiten.

 

 Wir haben zwei Elternkonsultationen  –  am drittten Dienstag im  November wird der Fokus eher 
auf die sozialen Aspekte gelegt und im Frühjahr, am Dienstag vor Ostern ist der Fokus eher auf dem 
Fachlichen. Für jedes Gespräch sind 20 Minuten eingeplant. Bei Bedarf können die Eltern auch mit 
den übrigen Lehrern zu jeder Zeit einen Gesprächstermin vereinbaren.

 

 Ein bis zweimal im Jahr sind Projektwochen geplant. Die Eltern können hierbei gerne 
vorbeischauen oder werden zum Projektwochenabschluss, wo die Schüler das Erlernte 
präsentieren, eingeladen. 

 In jedem Schuljahr sind auβerdem zwei Thementage eingeplant, an denen sich die Schüler aller 
Klassen mit einem vereinbarten Thema beschäftigen.

 Die jährliche Generalversammlung ist im Frühjahr.  

 Alle drei Jahre wird eine UMV (undervisningsmiljøvurdering) durchgeführt. Das letzte Mal im 
Herbst 2021. 

 

 Zeugnisse

Alle Schulkinder von Vorklasse bis zur 6. erhalten Zeugnisse.

Die Schüler der Klassen 0 - 4 bekommen einmal jährlich vor den Sommerferien ein persönliches 
Kriterienzeugnis.

In den Klassen 5 - 6 werden halbjährlich (Januar, Juni) Notenzeugnisse gegeben.



Elternabende

 

In jedem Schuljahr finden ein bis zwei Klassenelternabende statt. Wir meinen, es ist wichtig, dass die Eltern 
sich untereinander kennen und sich über schulische Dinge austauschen können. 

  Allgemeiner Elternabend

 Bei Bedarf, bei "heißen" Themen, laden wir alle Eltern zu einem allgemeinen "Gesamtelternabend" ein.

 Förderbedarf

 Wenn Schule oder Eltern einen Förderbedarf sehen oder den Wunsch zu einer schulpsychologischen 
Untersuchung eines Kindes haben, stellen Klassenlehrer und Eltern gemeinsam einen Antrag an den 
schulpsychologischen Dienst des DSSV.

Über den Lernerfolg werden die Eltern bei den Elternkonsultationen informiert. Oftmals wird aber auch im 
Laufe des Schuljahres ein intensiver Kontakt zum Elternhaus gehalten.

Schülervertretung und Paten

Seit vielen Jahren hat sich bewährt, dass die neuen Vorschüler bei der Einschulung jeweils einen Paten aus 
den oberen Klassen bekommen.

Sie sind dafür zuständig, den neuen Vorschülern den Übergang vom Kindergarten in die Schule zu 
erleichtern. 

Ab 3. Klasse wählen die Schüler ihren Klassensprecher, die die Schüler in der Schüler Mit Verwaltung 
vertreten. In allen Klassen übernehmen Schüler Mitverantwortung in Form von Ordnungsdiensten u.a


