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Liebe Eltern, es gibt Neues aus dem Bildungshaus  
 

Bildungshaus 

Das erste Jahr des Bildungshauses neigt sich dem Ende zu. Neben den informationsreichen 

Treffen und gegenseitigem Austausch wurden für die Kinder AGs angeboten. In den 

unterschiedlichen Bildungsbereichen haben die Kinder mit Begeisterung und Freude 

gemeinschaftlich gelernt und einiges erlebt. Das gemeinsame Jahresthema 

„Gemeinschaftsgarten Bildungshaus“ wurde in Zusammenarbeit mit dem Obst- und 

Gartenbauverein, dem Bauhof und viel Engagement der Fachkräfte und Kinder erfolgreich in 

Angriff genommen und umgesetzt.  

 

Besuch aus München  

Das Institut für ISB  (Schulqualität und Bildungsforschung) aus München hat sich für den 

13.07.16 angekündigt. Frau Dr. Schiffauer und Herr Steinhäuser treffen sich mit allen 

Leitungen, dem Schulamt und der Steuerungsgruppe in der Grundschule Weidhausen. Grund 

dafür ist folgender: Frau Keyser hatte auf Anregung der Regierung von Oberfranken 

nachgefragt, ob das Institut das Bildungshaus Weidhausen evaluiert, hinsichtlich der 

Bildungserfolge der Kinder bzw. deren Entwicklung der Sozialkompetenzen und der 

Auswirkungen auf das dort eingesetzte Personal. Ob dies möglich ist, ist fraglich, soll aber bei 

dem Termin betrachtet werden. Es werden die Mittwoch AGs angeschaut und darüber berichtet, 

wie diese sich im vergangenen Schuljahr entwickelt haben. Im Anschluss treffen sich die 

Leitungen mit dem Besuch. Dort wird dann besprochen, wie die Verzahnung funktioniert und 

welche Entwicklung das auf die nächsten Jahre hat. 

 

Elternbeirat Bildungshaus 

Der Elternbeirat Bildungshaus hat sich mit dem Leitungsteam und Frau Keyser von der 

Steuerungsgruppe am Donnerstag, den 16.06.16 im Rittergut getroffen. Die Umfrage, die 

gestartet wurde, haben sie ausgewertet. Im Großen und Ganzen wissen mehr Eltern als zuvor 

über das Bildungshaus bescheid. Viele hätten auch gerne, dass ihre Kinder (3. und 4. Klasse und 

auch mal die Kleinkinder der Kindergärten) im Bildungshaus etwas angeboten bekommen. Wir 

greifen das auf und bringen es für das kommende Schuljahr mit ein. Die Überlegungen hierzu 

waren Angebote auch mal am Nachmittag zu starten. 

 

Wir wünschen allen Eltern und Kindern schöne Sommerferien und einen guten Start in 

das nächste Schuljahr! 

Mit freundlichen Grüßen  

Ihr Bildungshaus-Leitungsteam aus Grundschule, Nachmittagsbetreuung, Kita Oase und 

Evang. Kita „Kleine Welt“ 


