Newsletter Nr. 4 (Juli/August 2019)
Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Interessierte,
100 Jahre Grundschule – 50 Jahre Grundschulverband
mit diesem Newsletter möchten wir Sie noch einmal an den bevorstehenden
BundesGrundschulKongress „KINDER LERNEN ZUKUNFT“ am 13./14.9.2019 in Frankfurt erinnern. Den
Auftakt bildet eine Festveranstaltung mit dem Bundespräsidenten in der Paulskirche am Vormittag
des 13.9.2019.
Anmeldungen zum Kongress sind noch unter https://bundesgrundschulkongress-2019.de/ möglich,
wo Sie auch das Programm finden. Sie können sich dort auch bis kurz vor Tagungsbeginn anmelden,
obwohl dann die Auswahl im Programm beschränkt sein wird, da sich schon jetzt über 800
Teilnehmer/innen angemeldet haben.
Wenn Sie an der Berichterstattung zum Jubiläum „100 Jahre Grundschule“ interessiert sind, finden
Sie Links zu entsprechenden Veröffentlichungen unter https://grundschulverband.de/stimmen-ausden-medien/
Das Deutsche Schulportal
Auch für die Arbeit in der Grundschule interessante Berichte und Hinweise bietet die neue
Internetplattform https://deutsches-schulportal.de/ der Deutschen Schulakademie, zum Beispiel ein
Quiz zur Geschichte der Grundschule unter https://deutsches-schulportal.de/bildungswesen/100jahre-grundschule-kennen-sie-die-geschichte/ und einen Bericht zum Konzept der Grundschule auf
dem Süsteresch, die den Kindern getrennte „Selbstlernzeiten“ und „Trainingszeiten“ anbietet - in der
einen Phase arbeiten die Kinder interessengeleitet und selbstständig in Lernateliers, in der anderen
trainieren sie im Klassenraum gemeinsam vorgegebene Inhalte: https://deutschesschulportal.de/konzepte/selbstlernzeit-individuelles-lernen-durch-raeumliche-vielfalt/
50 Jahre GGG
Nicht nur die Grundschule und der Grundschulverband feiern dieses Jahr besondere Jubiläen, auch
die Gesamtschule und die „Gemeinnützige Gesellschaft Gesamtschule – Verband für Schulen des
gemeinsamen Lernens e.V.“ werden 2019 fünfzig Jahre alt. Dazu veranstaltet die GGG vom
19. bis 21.9.2019 einen großen Kongress in Berlin https://ggg-web.de/z-bund-aktuell/863-gggkongress-2019-ankuendigung-50-jahre-ggg. GGG und Grundschulverband engagieren sich zusammen
mit anderen Verbänden für ein längeres gemeinsames Lernen, um endlich die Ausleseschwelle nach
der vierten bzw. sechsten Klasse zu überwinden und mit dem Anspruch auf Inklusion wirklich für alle
Kinder ernst zu machen.
Mit guten Wünschen für das – teilweise schon begonnene – neue Schuljahr und in der Hoffnung, viele
von Ihnen in Frankfurt wiederzusehen, grüße ich Sie herzlich im Namen des Vorstands.
Erika Brinkmann

