Goetheschule Darmstadt
Grundschule mit Eingangsstufe

Elternbrief Nr. 10 / August 2018
Liebe Eltern,
die erste Schulwoche geht zu Ende! Das Jahr hat gut begonnen! Die „Großen“ haben sich am Montag zum gemeinsamen
Ritual getroffen. Die „Kleinen“ haben wir dann am Dienstag und Mittwoch begrüßen dürfen. Ein großes Dankeschön geht
hier an die Eltern der Klassen E2a/b und 2c/d, die das tolle Kuchenbuffet zur Einschulung organisiert haben! Ich bin
begeistert, wie selbstständig und selbstverständlich hier der Ablauf vonstattengegangen ist!
Ein neues Schuljahr liegt vor uns. In diesem Jahr veranstalten wir turnusmäßig wieder unser Schulfest. Aber auch
Vorlesestunden, Monatsrituale und viele weitere Dinge werden stattfinden. Alle Termine und aktuelle Informationen finden
Sie auf unserer Homepage unter www.goetheschule-darmstadt.de. Schauen Sie rein!
Personalia:
Neu im Kollegium begrüßen dürfen wir Frau Thöne, die uns mit den Fächern Ethik und Musik unterstützt, sowie
Frau Braun, die den Kindern bis zu den Herbstferien beim Deutschlernen zur Seite steht. In Kürze wird auch unsere
UBUS-Stelle durch die Sozialpädagogin Frau Rose besetzt werden. Sie ergänzt unseren Unterricht durch
Doppelbesetzung, Projekte, Kindersprechstunden und vielem mehr! Und als neuen Namen können wir Frau Del
Campo auf unseren Listen lesen – Frau Goschin hat in den Sommerferien geheiratet.
Neuerungen:
• Unsere Viertklässler haben ihre neuen Räume in der Kyritzschule bezogen. Vieles wurde bereits erfolgreich vor
Schulbeginn organisiert. Einiges muss sich noch einspielen. So wird in den nächsten Wochen die PC-Ausstattung
eingerichtet. Die Buszeiten müssen optimiert werden. Das Mobiliar für den Foyerbereich wird Mitte September
geliefert. Es wird!
• Im vergangenen Jahr wurde an der Goetheschule zum ersten Mal Ethikunterricht als Alternative zum
Religionsunterricht in den Jahrgangsstufen 1 und 2 angeboten. In diesem Schuljahr wird das Angebot um die
Jahrgänge 3 und 4 erweitert.
Weitere wichtige Informationen:
• Bei Krankmeldung informieren Sie bitte weiterhin zwischen 7:30-8:00 Uhr das Sekretariat. Sie haben auch die
Möglichkeit, uns eine Mail unter goetheschule@darmstadt.de zu schicken. Wenn wir nicht wissen, wo Ihr Kind
ist, sind wir vom staatlichen Schulamt angehalten, in Einzelfällen die Polizei zu verständigen.
•

Im letzten Schuljahr kamen leider viele Schulbücher in einem Zustand zurück, in dem sie nicht weitergegeben
werden konnten. Hier mussten wir viele Forderungen herausgeben. Achten Sie bitte darauf, die Schulbücher bis
zum Beginn der zweiten Schulwoche einzubinden und besprechen Sie auch zu Hause den ordentlichen Umgang mit
den Materialien.

•

Wir werden als Schulgemeinde intensiver auf ein gesundes Frühstück achten. Süßigkeiten, zuckerhaltige Getränke
oder Chips haben nichts im Ranzen zu suchen. Hierfür haben wir für Sie die Broschüre zum Gesunden Frühstück
entwickelt (siehe Beilage und Homepage). Unterstützen Sie Ihr Kind!

•

Für den Schulbus gelten die gleichen Regeln, wie im letzten Jahr. Bitte gehen Sie diese Regeln mit Ihrem Kind durch!
Sie finden das Infoblatt unter A-Z auf der Homepage. Sollte sich ein Kind nicht an die Busregeln halten, sind wir
gezwungen es von der Busfahrt auszuschließen. Dazu muss es nicht kommen!

•

Materialgeld:
Für den Schulplaner (4,50 Euro) sowie Bastelmaterial, etc. (5,50 Euro), das über die Schule gekauft und im
Unterricht verwendet wird, werden die Klassenlehrer bis zum 17.08.2018 einmalig pro Kind 10,- Euro einsammeln.

Nun freuen wir uns auf ein gemeinsames Jahr mit Ihren Kinder und Ihnen!

Liebe Grüße,
Britta Britz

Die wichtigsten Termine finden Sie unter: www.goetheschule-darmstadt.de

und

Valerie Sütterle

