Newsletter 12 (November 2016)

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

eine aktuelle Nachricht zu Beginn: seit einigen Wochen ist der Grundschulverband
wieder auf Facebook aktiv. Hier werden aktuelle Informationen und ergänzende
Berichte gepostet. Langfristig kann dies den NL ergänzen und/oder ersetzen. Schauen
Sie gerne rein und folgen uns unter Facebook: Grundschulverband e.V.
Im letzten Newsletter haben wir auf die wieder wachsenden Geburtenzahlen
hingewiesen. Inzwischen liegen die länderbezogenen Analysen von Prof. Dr. Klaus Klemm
(Uni Essen) vor und eine Pressemitteilung des GSV, in der wir eine frühzeitige Planung
für die Raum- und Personalbedarfe einfordern1. Mit den Zahlen für Ihr Bundesland
können Sie vor Ort aktiv werden!
Am 11./12.11. fand die jährliche Fachtagung des GSV zum Thema „Sprache und
Sprachbildung“ statt. Neben Grundsatzbeiträgen von Rosemary Tracy, Hans Brügelmann
und Horst Bartnitzky wurden u. a. sechs Workshops, vor allem zu einem produktiven
Umgang mit Mehrsprachigkeit und zur Bildungssprache in den Fächern angeboten (vgl. zu
den Ergebnissen „Grundschule aktuell“ im Februar 2017 und den für 2018 geplanten
Band „Sprachen und Kulturen“ in der Reihe Beiträge zur Reform der Grundschule).
Die Delegiertenversammlung am 18./19.11. hat Michael Töpler, bis zum Sommer dieses
Jahres Vorsitzender des Bundeselternrats, einstimmig als weiteren Fachreferenten
gewählt. Mit dem neuen Fachreferat „Eltern und Schule“ macht der Verband deutlich,
wie wichtig die Zusammenarbeit mit Eltern und ihre aktive Mitwirkung für die
Entwicklung guter Grundschulen ist (vgl. unsere Info-Broschüre „GrundschulEltern“2).
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www.grundschulverband.de/startseite/detail/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=302&cHash=99db17b07b9a5faa8ec2a428a8520f55
http://www.grundschuleltern.info/

Ein inhaltlicher Schwerpunkt der zweitägigen Sitzung war die beginnende Planung für
den Bundesgrundschulkongress 2019 („100 Jahre Grundschule – 50 Jahre
Grundschulverband“), für den aus der bereits aktiven Vorbereitungsgruppe u. a. das
Motto „Kinder.Lernen.Zukunft“ angedacht wurde.
Als festlichen Höhepunkt der Zusammenkunft erlebten die Delegierten die Verleihung
des Erwin-Schwartz-Grundschulpreises an Dr. h. c. Annemarie von der Groeben wegen
ihres Engagements für eine kindgerechte Schule über die Primarstufe hinaus3.
Noch im September fand der große Kongress "Eine für alle - die inklusive Schule für die
Demokratie“ statt, an dessen Organisation auch der GSV beteiligt war. Er mündete in
eine „Frankfurter Erklärung“4, in der nachdrücklich gefordert wird: „Es bedarf einer
Schule für alle - ohne äußere Gliederung und Auslese“.
Wenn Sie das bildungspolitische Engagement des Grundschulverbands unterstützen und
aktiven jungen Kolleg*innen eine Freude machen wollen: Zu Weihnachten können Sie eine
einjährige Probemitgliedschaft verschenken!

Mit den besten vorweihnachtlichen Grüßen
und den ersten guten Wünschen zum Jahreswechsel
Hans Brügelmann,
im Namen des Vorstands, 28.11.2016
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