Goetheschule Darmstadt
Grundschule mit Eingangsstufe
Elternbrief Nr. 12 / Dezember 2018

Liebe Eltern,
das Jahr 2018 geht dem Ende zu und die ruhigen Tage zum Jahresabschluss näher sich. Ich schaue auf das
Jahr zurück und sehe viele schöne Momente und Aktionen, die wir in diesem Jahr erleben durften. Wir
hatten auch ein paar schwere Steine auf dem Weg. Aber gemeinsam konnten wir Wege finden, es
zusammen zu meistern!
So möchte ich in diesem Jahr vor allem einen Gruß an die Eltern schicken, die Ihre Kinder an unserem 2.
Standort, der Kyritzschule, unterrichten lassen! Die Kolleginnen, die dort vor Ort sind, sind die neue Situation
mit größter Ruhe und Flexibilität angegangen, was für die Kinder eine große Hilfe war!
Viele Aktionen, die wir im Schulalltag mit den Kindern umsetzen, verdanken wir der Unterstützung des
Fördervereins! Deshalb ein großes Dankeschön für die Ermöglichung von Theater- und Bauernhofbesuchen,
für die Finanzierung der Forscherwerkstatt samt Herrn Heselmann und für die Unterstützung bei so vielen
Aktionen, die in den Klassen und der Schule umgesetzt werden. Ich bin dankbar, einen so engagierten
Förderverein an der Goetheschule zu haben!
Daneben haben wir aber auch viele weitere ehrenamtliche Menschen, die unseren Schulalltag unterstützen,
sei es in der Bücherei, als Lesehelfer, in AGs oder bei den vielen kleinen und großen Gelegenheiten. Sei es
beim Backen oder beim Begleiten von Ausflügen, beim Basteln oder beim Unterstützen des Spieletages! Ich
freue mich über diese wertvolle Zusammenarbeit mit Ihnen!
Nun schauen wir auf ein neues Jahr. Die Schule hat sich entschlossen, im kommenden Schuljahr in den „Pakt
für den Nachmittag“ zu gehen. Hier kommt eine intensive und interessante Arbeit auf uns zu! Das Kollegium
wird seine ersten gemeinsamen Überlegungen am pädagogischen Tag am 04.02.2019 erarbeiten. Ein 1.
Info-Elternabend findet am 12.02.2019 um 19 Uhr statt.
Nun wünsche ich Ihnen erholsame Feiertage, einen guten Rutsch und eine schöne Zeit mit Ihrer Familie!
Liebe Grüße,

Hier nun wieder einige wichtige Termine für die kommende Zeit:
•
•
•

•
•
•
•

•

14.01.2019:
01.02.2019:

Die Schule startet in allen Klassen nach Plan.
Heute bekommen die Jahrgänge 3 und 4 ihre Halbjahreszeugnisse. Für alle Kinder der
Goetheschule endet der Unterricht um 10:45 Uhr!
04.02.2019:
Der pädagogische Tag findet statt. Die Kinder haben an diesem Tag keinen Unterricht. Die
Horte sind informiert und haben in der Regel geöffnet. Die Schule bietet eine Notfallbetreuung an.
13.02.2019:
Info-Elternabend zum Thema „Pakt für den Nachmittag“, 19:00 Uhr im Großgruppenraum
26.02.2019:
Info-Elternabend zum Thema „Medienerziehung – wie kann ich mein Kind begleiten?“,
19:00 Uhr im Großgruppenraum
04./05.03.2019: Es sind bewegliche Ferientage – es findet kein Unterricht statt!
12.03.2018:
Heute findet der Kennenlerntag für die Kinder, die ab dem Schuljahr 19/20 die
Goetheschule besuchen, statt. Auch heute findet kein Unterricht statt. Die Horte sind
informiert und haben in der Regel geöffnet. Die Schule bietet eine Notfallbetreuung an.
12.04.2019
Beginn der Osterferien, Unterrichtsschluss um 10:45 Uhr

Ausblick:

Am 25.05.2019 findet von 15:00 bis 18:00 Uhr unser Schulfest statt. Falls Sie Lust haben, an der
Organisation teilzunehmen, melden Sie sich bitte unter britta.britz@darmstadt.de.

