Goetheschule Darmstadt
Grundschule mit Eingangsstufe
Elternbrief Nr. 11 / September 2018

Liebe Eltern,
die ersten Schulwochen des neuen Schuljahres sind vergangen. Die beiden Schulgebäude der Goetheschule
und Kyritzschule wurden schnell wieder belebt.
Es ist schön zu sehen, dass die Kinder sehr auf ihr gesundes Frühstück achten. In der Schule möchten wir einen
möglichst zuckerfreien Vormittag schaffen. Achten Sie dafür bitte mit darauf, Ihrem Kind in der Trinkflasche
Wasser oder ungesüßten Tee mitzugeben. Eine Hilfe ist es auch, das Taschengeld daheim zu lassen – die
Versuchung einen Abstecher zum Bäcker zu machen, um dort Süßes zu kaufen, ist doch leider für einige
Kinder zu groß gewesen.
Rund um unsere Schule kommen die meisten Kinder zu Fuß oder mit Roller und Fahrrad zur Schule.
Um die Kinder zu schützen, möchte ich Sie wieder darauf hinweisen, dass Sie, falls Sie Ihr Kind
zwingend mit dem Auto bringen müssen, auf beiden Seiten der Goetheschule nicht in die
Viktoriastraße einfahren! Leider kam es auch vermehrt dazu, dass „Eltern-Taxis“ Lehrerparkplätze
verstellten. Die Kollegen konnten dann teils nicht pünktlich in die Klasse, oder auch nicht zeitig zur
Kyritzschule rüberfahren. Bitte beachten Sie diesen Hinweis und fahren Sie zum Bringen und auch
zum Abholen am Vorm- wie am Nachmittag nicht in die Viktoriastraße ein!
Einige Eltern nutzen bereits die zusätzliche Möglichkeit, ihr Kind per Mail krank zu melden. Hier nochmal
unsere Kontaktdaten:
• die „neue“ Telefonnummer: 06151-13483000
• die neue Krankmelde-Adresse: krankmeldung.goetheschule@darmstadt.de
Zum Schluss möchte ich Sie auf kommende Veranstaltungen hinweisen:
• Unser Chor nimmt am 20.10.2018 um 14 Uhr mit vielen anderen Grund- und Förderschulen am
gemeinsamen Chorkonzert „Singen macht Klasse!“ im Darmstadtium teil. Die Veranstaltung ist sehr
zu empfehlen!
• Am 01.11.2018 findet um 19 Uhr im Großgruppenraum der Info-Abend zum Thema „Grenzen setzen
in der Erziehung“ im Großgruppenraum statt! Ich würde mich freuen, sie begrüßen zu können.
• Am 23.11.2018 veranstalten wir am Vormittag den Spieletag. Hier können Sie aktiv teilnehmen.
Weitere Infos erhalten Sie nach den Ferien.
Nun wünsche ich Ihnen schöne Ferien und einen gesunden Start in den Herbst!
Liebe Grüße,

Hier nun wieder einige wichtige Termine:
•
•

15.10.2018:
20.10.2018:

•

01.11.2018:

•

27.11.2018:

•
•
•

03.12.2018:
21.12.2018:
14.01.2019:

Unterrichtsbeginn nach Plan
gemeinsames Konzert der Darmstädter Schulen „Singen macht Klasse!“, 14 Uhr im
Darmstadtium.
Informationselternabend zum Thema „Grenzen setzen in der Erziehung“, 19 Uhr in
Großgruppenraum
Informationselternabend zum Übergang Klasse 4/5 (Termine zu den „Tagen der
offenen Tür“ der weiterführenden Schulen finden Sie nach Veröffentlichung auf der
Homepage), 19 Uhr im Großgruppenraum
Adventsritual, 8 Uhr im Großgruppenraum
gemeinsames Weihnachtssingen und Unterrichtsschluss um 10:45 Uhr
Unterrichtsbeginn nach Plan

