
  

Goetheschule Darmstadt 
    Grundschule mit Eingangsstufe 

 
 

Elternbrief Nr. 2 – 19/20 

             

Liebe Eltern, 

 

die ersten Schulwochen liegen hinter uns.   

 

Das neue Jahr haben wir mit unserem Spendenlauf begonnen:  

Zu Gunsten unseres Schulhofes haben wir bereits über Briefspenden  

einen  Spendenbetrag über 2136,45 €uro gesammelt! Weitere  

Spenden sind per Überweisung eingegangen! Wir freuen uns über  

den großen Erfolg! Vergangenen Dienstag hatten wir ein Planungs- 

gespräch mit dem Landschqftsgestalter, der bereits einige Ideen aus den Vorschlägen der Kinder und  

Lehrer entwickeln konnte. Die Umgestaltung wird uns die nächsten Monate und Jahre begleiten – den Startschuss haben 

wir gemeinsam gegeben! 

 

Nun haben wir die ersten Wochen im Pakt für den Ganztag hinter uns. Einiges ist gut angelaufen,  anderes muss sich 

noch aus Erfahrungen entwickeln. So stellen wir z.B. fest, dass die schulinterne Lernzeit eine Bereicherung ist und die 

Zusammenarbeit von Vor- und Nachmittag gut funktioniert. Auch im Austausch mit den außerschulischen Horten fällt 

uns allerdings  auf, dass teilweise Kinder die Lernzeit-Zeit noch nicht so konzentriert nutzen und aus diesem Grund ihre 

Aufgaben nicht beenden können. Ist hier Trödeln oder Träumen der Grund geben wir die Aufgaben auch zum Beenden 

mit heim. Schafft ein Kind die an es gestellten Aufgaben aus anderen Gründen nicht (nicht verstanden, zu umfangreich, 

o.ä.), können wir als Lehrkräfte anders mit dem Ergebnis umgehen. Wir werden weiter aus den Entwicklungen und 

Beobachtungen lernen und ggfs. Dinge umstellen und anpassen. 

 

Teilweise kam es in letzter Zeit zu der Frage: Wie arbeitet die Goetheschule mit Konflikten unter Kindern? Konflikte 

treten auf, wenn viele Menschen mit unterschiedlichen Bedürfnissen und Vorstellungen aufeinander treffen. So passiert 

das meist auch gerade zu Schuljahresbeginn.  

 

• Die erste Anlaufstelle sind immer erstmal die 

Klassenlehrkräfte. Sie gehen auf Konflikte ein und 

sprechen in Ruhe mit den Beteiligten. 

• Daneben haben wir die Kindersprechstunde, geleitet 

von Fr. Rose und der Schulsozialarbeit. Hier können 

die Kinder sich anmelden oder im akuten Fall auch 

mal direkt kommen. 

• In einigen Klassen gibt es auch bereits bei den 

Jüngeren einen festeingerichteten Klassenrat, in dem 

u.a. Konflikte thematisiert werden. Ab Klasse 3 ist er 

fester Bestandteil in der Goetheschule. 

Manches Mal ist jetzt schon alles geklärt! 

• Tritt zwischen Streithähnen keine Besserung auf, gibt 

es ein Gespräch mit der Schulleitung und es werden 

für  beide Seiten konkrete Vereinbarungen getroffen. 

• Und wenn wir auch so nicht weiterkommen?  

Dann kommen wir auf Sie zu! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Wir möchten unsere Kinder darin fördern, sich nach Konfliktsituationen ruhig auszutauschen und im Anschluss 

empathisch auf die anderen zuzugehen. 

Falls Sie denken, dass wir einen Konflikt nicht thematisiert haben, sprechen Sie bitte die Klassenlehrkraft an. Bitte 

versuchen Sie nicht, es als Erwachsener zu klären, indem Sie auf Kinder zugehen! Leider musste ich aus diesem Grund 

bereits zwei Elternteile der Schule verweisen – das muss nicht passieren!  

 

 

Toll finde ich, dass sich die Verkehrssituation durch Elterntaxis vor der Schule etwas 

verbessert hat! Wir schützen so alle unserer Kinder auf ihrem Schulweg und lassen Ihnen 

Zeit und Raum in Ruhe im Schulvormittag anzukommen! 

 

 

 

Wie jedes Jahr möchten wir über den Förderverein wieder Elterninformationsabende veranstalten! Im letzten Jahr 

hatten wir die Themen „Medienerziehung“ und „Grenzen setzen in der Erziehung“. In diesem Jahr möchten wir Sie gerne 

in die Auswahl einbeziehen: Welches Thema interessiert Sie im Rahmen eines Info-Elternabends? Ist es die gesunde 

Ernährung? Kinderrechte? Oder beschäftigt Sie etwas anderes? Bitte nutzen Sie den unteren Abschnitt für eine 

Rückmeldung oder schreiben uns eine E-Mail! 

 

 

 

Nun wünsche ich Ihnen einen schönen Start in den Herbst! Genießen Sie die gemeinsame Zeit! 
 

 

Liebe Grüße,  

 
 

    

Wichtigste Termine bis zu den Weihnachtsferien: 

 

14.10.2019: Schulstart nach Plan 

19.10.2019:  „Singen macht Klasse" –das Chorkonzert Darmstädter Schulchöre im Darmstadtium  

23.10.2019:  1. Vorlesestunde der Jahrgänge 1.-3. (Jg. 4 abweichend) 

29.10.2019:  1. SV-Sitzung im Großgruppenraum (anschließend immer der letzte Di/Mi des Monats) 

01.11.2019:  Monatsritual, 8:00 Uhr im Großgruppenraum 

19.11.2019:  Info-Elternabend zum Übergang 4/5, 19:00 Uhr im Großgruppenraum  

22.11.2019:  Spieletag von 8:00-11:30 Uhr 

02.12.2019:  Adventsritual, 8:00 Uhr im Großgruppenraum  

11.12.2019:  2. Vorlesestunde der Jahrgänge 1-3 (Jg. 4 abweichend) 

20.12.2019:  Weihnachtsritual, 8:00 Uhr im Großgruppenraum  

20.12.2019:  Beginn der Weihnachtsferien, Unterrichtsschluss um 10:45 Uhr 

 

                                                                  

 

 

Info-Elternabend 2019/20               

Folgendes Thema interessiert mich:   

O gesunde Ernährung           
                                                    

O Kinderrechte 
 

O Folgendes:                        ___________________                .        Mein Kind besucht den Jahrgang              . 


