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Eltern machen Schule 
 

Am Mittwoch, den 30.04.2008 hatten unsere Grundschulkinder einmal mehr die 
Gelegenheit Unterricht unter der Anleitung ganz lieber Mütter und Väter zu 
genießen. Die Aktion „Eltern machen Schule“ war einmal wieder ein Erfolg auf 
ganzer Linie. Die Schule ist sehr dankbar dafür, dass solche Aktionen an unserer 
Schule möglich sind, zeigt es doch, dass Eltern engagiert sind und eine fruchtbare 
Zusammenarbeit mit der Schule suchen. 
Ein großes Dankeschön geht an alle beteiligten Eltern und an den Elternbeirat für die 
Organisation. 
 
 

Schulinspektion 
 

Die Schulinspektion haben wir hinter uns gelassen. Vom Dienstag, den 22.04. bis 
Donnerstag, den 24.04.2008 waren zwei Inspektorinnen von morgens bis abends in 
der Schule, haben Unterricht besucht, Akten gewälzt und Interviews geführt. Das 
Ergebnis der Inspektion wird dem Kollegium am Donnerstag, den 12.06.2008 in 
einer Konferenz mitgeteilt. Der Schule wird ein Abschlussbericht in schriftlicher 
Form ausgehändigt und mit dem Staatlichen Schulamt werden aufgrund des 
Abschlussberichts Zielvereinbarungen getroffen. Die Ergebnisse des Berichts werden 
wir Ihnen, liebe Eltern, natürlich in geeigneter Form zukommen lassen. 
Ein Ergebnis kann wohl schon jetzt vermeldet werden: Laut Aussage der 
Inspektorinnen haben sich überdurchschnittlich viele Eltern, Lehrer und Schülerinnen 
und Schüler an der Internetbefragung beteiligt. Dankeschön dafür! 
 
 

Renovierung unserer Schule 
 

Am Donnerstag, den 30.04.2008 tagte ab 16.00 Uhr der Kreisausschuss des 
Landkreises Waldeck-Frankenberg im Lehrerzimmer der Schule. Der wichtigste 
Tagesordnungspunkt  war das pädagogische – und räumliche Konzept der Schule. 
Die Ausschussmitglieder konnten sich davon ein Bild machen, dass dringender 
Renovierungsbedarf besteht. Das Konzept der Schule wurde von allen Fraktionen als 
sehr positiv dargestellt. Es besteht berechtigte Hoffnung, dass die Schule in den 
nächsten Jahren mit mehrfachem Millionenaufwand erneuert wird. Das Konzept der 
Schule kann auf der Homepage www.Mittelpunktschule-Adorf.de unter „Antrag an 
Kreis wegen Renovierung“ in der Kopfzeile der Startseite eingesehen werden. 
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Ausbildung Schulbusbegleiter 
 

20 Schülerinnen und Schüler der Klassen 8 und 9 haben unter der Regie der RLG und 
des EWF eine Ausbildung zum Busbegleiter begonnen. Sie sollen befähigt werden, 
an Bushaltestellen und im Bus für geregelten Betrieb zu sorgen und bei Bedarf Streit 
zu schlichten. Die Ausbildung setzt sich aus einer Kompaktveranstaltung und sechs 
Doppelstunden Schulung im realen Busverkehr zusammen. Wir hoffen sehr, dass sich 
mit dieser Maßnahme die Situation an den Bushaltestellen und in den Bussen deutlich 
verbessern wird. 
 
 

Homepage 
 

Unter www.Mittelpunktschule-Adorf.de finden Sie alle Informationen zu MPS 
Adorf. Wir bemühen uns die Homepage immer wieder mit aktuellen Berichten, 
Informationen und Bildern zu aktualisieren. Natürlich können auch Sie die Seite mit 
Ihren Beiträgen und Bildern bereichern. Falls das der Fall sein sollte, bitten wir Sie 
mit uns Rücksprache zu nehmen. Auch konstruktive Kritik oder 
Verbesserungsvorschläge sind immer willkommen. 
Falls Sie die Veröffentlichung von Bildern Ihres Kindes unter gar keinen Umständen 
wünschen, bitten wir Sie um Mitteilung. Solange gehen wir weiterhin davon aus, dass 
Sie nichts gegen die Veröffentlichung haben.  
 
 

Ganztagsangebote 
 
Nach den Sommerferien können alle Schülerinnen und Schüler dienstags, mittwochs 
und donnerstags bis 15.00 Uhr unsere Nachmittagsangebote nutzen. Nur in 
Ausnahmefällen soll am Nachmittag normaler Kernunterricht stattfinden. 
Überwiegend sollen Angebote wie spezielle Förderung, Hausaufgabenbetreuung, 
Sportkurse sowie kreative und musische Angebote gemacht werden. Aber auch für 
Therapieansätze wie Yoga, Konzentrationstraining oder Ergotherapie soll Platz sein, 
wenn wir entsprechende „Fachleute“ gewinnen können. 
Falls Sie als Eltern ein interessantes Angebot unterbreiten können, setzen Sie sich 
bitte mit der Schulleitung zwecks Honorar- und Vertragsverhandlungen in 
Verbindung. Wir würden uns sehr freuen, wenn sich viele Eltern und Vereine finden 
würden, die mit ihren Angeboten das Schulleben bereichern könnten. Diesem Heft 
liegt ein Anmeldebogen bei, mit dem Sie uns Ihr Angebot mitteilen können. 
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Winterprojektwoche mit Skikursangebot im Zillertal  
 

Die Schule plant in der Woche vom 09.02. – 13.02.2009 eine Winterprojektwoche in 
der sehr attraktive Projekte angeboten werden sollen. Wir denken da an Tauch-, 
Tanz- und Kletterkurse, aber auch an kreative und musikalische Angebote für nicht 
so ganz sportinteressierte Schülerinnen und Schüler. Ein besonderes Highlight soll 
ein Skikurs in den Zillertaler Alpen sein. Der Elternbeirat hat zu der Projektwoche 
seine Zustimmung gegeben. Da wir noch vor den Sommerferien planen und buchen 
müssen, benötigen wir von allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern bis dahin eine 
verbindliche Zusage.  
Im Folgenden einige wichtige Informationen, die uns vom Reiseanbieter genannt 
wurden: 
Teilnehmer: Schülerinnen und Schüler ab Klasse 5 (Schuljahr 2008/09) 
Reise: 7 Tage Skipaket Zillertal 
Preis: ca. 290,- (+ evtl. Leihgebühr für Ausrüstung) 
Termin: Samstag, 07.02.2009 – Freitag, 13.02.2009 
Teilnehmerzahl: ca. 35 inkl. Begleiter (wird diese Zahl überschritten, werden 

die älteren Schülerinnen und Schüler bevorzugt!) 
Projektbeschreibung: Ganztägige Skikurse mit max. 10 Teilnehmern unter der 

Leitung von Lehrerinnen und Lehrern der Schule für 
Anfänger, Fortgeschrittene und gute Skifahrer; (ggf. 
Snowboardkurs). 

Unterkunft: Jugendhotel Harter Hof in Hart bei Fügen/Zillertal, A – 6263 
Fügen, Fam Steiner; 
Einfach eingerichtete Mehrbettzimmer, teilweise mit Dusche, 
WCs überwiegend auf der Etage 

Lage: Der Harter Hof liegt ruhig und dennoch zentral nur 1 km vom 
Ort Fügen entfernt. Ein kostenloser Skibus bringt die 
Teilnehmer in das 2,5 km entfernte Skigebiet Spieljoch oder 
zur 7 km entfernten Talstation Kaltenbach. 

Leistungen • Transferfahrt an/ab Adorf; Hinfahrt Samstag morgen, 
Rückfahrt Freitag morgen 

• 6 x Übernachtung mit Vollpension 
• An den Skitagen Lunchpaket 
• 5 Tage Skipass Kaltenbach-Hochfügen/Spieljoch 
• Kostenloser Skibustransfer 
• Reisepreissicherungsschein 
• Alpetour-Info-Paket 

Skigebiet: • Spieljoch (650 – 2100 m); 1 Gondelbahn, 5 weitere 
Liftanlagen erschließen 21 km leichte und 
mittelschwere Pisten. An der Talstation befindet sich 
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ein Übungslift. Am Spieljoch gibt es die längste 
beschneite Talabfahrt des Zillertales! 

• Hochzillertal-Hochfügen (650 – 2500 m); Von der 
Talstation Kaltenbach erreicht man alle Lifte und Pisten 
mit insgesamt 145 km abwechslungsreicher Abfahrten. 

 
Räumlichkeiten im 
Haus: 

• Großer Speise- und Aufenthaltsraum mit TV und Video 
• Uriger Diskoraum mit Tischfußball 
• Hauseigene, gemütliche Pizzeria (von den anderen 

Räumen komplett getrennt) 
Weitere 
Freizeitmöglichkeiten 
in der Umgebung: 

• Erlebnistherme Zillertal, ca. 2 km entfernt 
• Beleuchtete Nachtrodelbahn in Fügen-Goglhof 
• Eislaufplatz in Fügen 
• Diskotheken zu Fuß erreichbar 

 
Alle Eltern der interessierten Schülerinnen und Schüler bitten wir schnellstmöglich 
um Abgabe der diesem Heft beigelegten Interessensbekundung. Noch vor den 
Sommerferien erfolgt die Einladung zu einem Elternabend mit verbindlichem 
Vertragsabschluss. 
 
 

Kursangebot: Marburger Konzentrationstraining 
 

Die Praxis für Ergotherapie „Christoph Nolte & Team“ bieten für Schülerinnen und 
Schüler der Klassen 1 – 6 einen 8 doppelstündigen Kurs „Marburger 
Konzentrationstraining“ an. Der Kurs kann im Rahmen unseres Ganztagsprogramms 
ab dem Schuljahr 2008/09 in der 7. und 8. Stunde in der Schule stattfinden. In 
Gruppen von bis zu 8 Teilnehmern sollen Konzentrationsdefizite therapiert werden. 
Die Kursgebühren belaufen sich auf 70 – 80 Euro für alle 8 Sitzungen. 
Falls Sie Interesse haben, bitten wir Sie den diesem Heft beiliegenden Abschnitt 
auszufüllen und der Schule zurückzugeben. Kommt ein Kurs zustande, werden Sie 
von der Ergotherapiepraxis zu einem Informationsabend geladen. 
Mitarbeiter der Ergotherapie-Praxis Nolte & Team arbeiten schon seit mehreren 
Jahren mit dem Kindergarten in Adorf zusammen. Das Marburger 
Konzentrationstraining führen sie hier sehr zur Zufriedenheit der Eltern seit einem 
Jahr durch. 
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Spielepool und Spielehütte 
 

Die Schule hatte sich zu Beginn des Jahres bei der HNA beworben, die in der 
Adventszeit mit ihrer Aktion „Kinder für Nordhessen“ Spendengelder zur 
Unterstützung von Schulen in Nordhessen gesammelt hatten. 
Der MPS Adorf sind mittlerweile 3.000,- € zugegangen, die zweckgebunden für die 
Bewegungsförderung in den Pausen verwendet werden sollen. Wir planen nun den 
Bau einer Spielehütte, in der Pausenspielgeräte verwahrt und in den Pausen zum 
Verleih zur Verfügung gestellt werden können. Ein zentraler Platz für die Hütte auf 
dem unteren Schulhof ist bereits ausgeguckt, was uns fehlt sind fleißige und 
geschickte Handwerker-Hände, die beim Bau und der Gestaltung der Hütte behilflich 
sein wollen. Das Projekt sollte noch vor den Sommerferien angegangen und 
abgeschlossen werden, damit der Ausleihbetrieb zum neuen Schuljahr beginnen kann. 
Wir bitten alle hilfswilligen Eltern uns ihre Bereitschaft mit beigelegtem Zettel 
mitzuteilen. Die Handwerker werden dann über den Baubeginn umgehend informiert. 
 
 

Faire Zusammenarbeit zwischen Eltern und Schule 
 

Wir leben hier in dörflicher Struktur und Sie werden sich sicher denken können, dass 
fast alle in der Öffentlichkeit an Dritte getätigten kritischen Äußerungen über Schule, 
Schulleitung und Kollegium mit bis zu 99%iger Sicherheit über Umwege auch zu uns 
vordringen. Um so mehr Personen in diesem Gerüchte-Kreislauf beteiligt sind, desto 
verfälschter kommen diese Meldungen dann bei uns als den Betroffenen an. Hier bei 
uns sorgen viele dieser „verfälschten“ Meldungen für Verärgerung, gleichwohl wir 
uns denken können, dass vieles auf dem langen Weg zu unseren Ohren nicht mehr 
dem Originalton entsprechen wird. 
Auch wir machen tagtäglich Fehler und oft ist man zu betriebsblind um sie selbst zu 
erkennen. Kritik und eine Wahrnehmung von außen ist wichtig, erzielt aber nur dann 
Wirkung, wenn sie sachlich und konstruktiv da angebracht wird wo sie hingehört – 
ohne auf eine abenteuerliche Reise über dritte, vierte, fünfte ... Personen geschickt zu 
werden. 
Also unsere Bitte: Äußern Sie Ihre Kritik, Ihren Unmut, Ihre Verärgerung hier direkt 
bei uns. Wir versprechen Ihnen, dass wir alles tun werden, um Missstände 
auszuräumen. Wir versprechen Ihnen aber auch, dass wir auf Äußerungen, die über 
dritte gelaufen sind – außer mit entsprechender Verärgerung – nicht reagieren 
werden. Also, in solchen Fällen wird sich außer an der vertrauensvollen 
Zusammenarbeit nichts ändern – und das kann ja wohl kaum in Ihrem Sinne sein. In 
unserem Interesse ist das jedenfalls auf gar keinen Fall, denn wir wünschen uns 
unbedingt ein vertrauensvolles Miteinander mit Ihnen. 
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__________________________________________ 
Name, Vorname 

 
__________________________________________ 

Anschrift 
 

Telefon: ___________________________________ 
 
Meine Tochter/mein Sohn _______________________ befindet sich z.Zt. in Klasse: _________ 
 

.........................bitte ankreuzen und nicht abtrennen.......................... 
 

1. Ganztagsangebot 
 

 Im Rahmen des Ganztagsangebotes der MPS Adorf könnte ich folgende(n) Kurs(e) anbieten: 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
Ich besitze die folgenden Qualifikationen in Bezug auf mein Angebot: 
 
_____________________________________________________________________________ 
 

........................................................................................................................ 
2. Skikurs 

 
 Mein Sohn/meine Tochter hat Interesse an dem Skikurs in den Zillertaler Alpen vom 07. – 
13.02.2009 teilzunehmen. Eine endgültige Entscheidung über die Teilnahme werde ich nach 
dem Elternabend im Juni fällen. 
 

................................................................................................................... 
3. Konzentrationstraining 

 
Ich habe Interesse daran, dass mein Kind an dem Kurs „Marburger Konzentrationstraining“ 
teilnimmt. Zu einer Informationsveranstaltung möchte ich eingeladen werden. 
 

................................................................................................................... 
4. Bau einer Hütte 

 
Beim Bau einer Hütte für den Spielepool möchte ich gerne mithelfen. Ich hätte am ehesten  
 
              samtags                            abends in der Woche Zeit 
 

.................................................................................................................... 
 
Datum: ________________  Unterschrift: ___________________________________________ 
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Informationen 

Berichte  
auf 

 
 

www.Mittelpunktschule-Adorf.de  


