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    Grundschule mit Eingangsstufe 
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Schwimmkurs in den Osterferien 

Liebe Eltern, 
wir hoffen, Sie und Ihre Familie ha>en erholsame Ferientage und konnten die Sonnenstrahlen gesund 
genießen! Heute gibt es ein paar gesammelte InformaFonen: 
 
Corona: 

Ab dem kommenden Montag, 02.05.2022, enKällt nach der Maskenpflicht nun auch die 
Testpflicht und die Testung in der Schule. Alle Kinder erhalten allerdings spätestens am Montag, 
02.05.2022, ein Testpaket mit 5 Tests für die freiwillige Testung zu Hause. Wir bi>en Sie, dass 
sich Ihr Kind mit diesen Tests zweimal pro Woche (Montag und Donnerstag) vor Schulbeginn 
testet. Sollte der Test posiFv sein, teilen Sie uns dies bi>e umgehend mit. Danach wird das 
Tragen der Maske im Klassenverband empfohlen. 

Das nächste Testpaket erhalten die Kinder am 18.05.2022 und voraussichtlich am 01.06.2022.  

Die TestheVe werden nicht mehr genutzt. 

Die Quarantänezeit bei einer Corona-Infek7on beträgt ab dem 02.05.2022 nur noch 5 Tage! 

Ebenfalls enWallen alle weiteren Maßnahmen: es darf wieder gesungen, gebacken und uneingeschränkt 
Sport gemacht werden. Für die Klassen 3 und 4 bieten wir bis zum Schuljahresende gemischte AGs an - die 
Kinder haben heute ihre Rückmeldung erhalten. (Ab dem nächsten Schuljahr wird es wieder ein 
umfassendes AG-Angebot für alle Klassen 2-4 geben!) 

Im Anhang dieser Mail erhalten Sie zur InformaFon das gül7ge Hygienekonzept des Landes Hessen. 

Förderverein: 

Wie Sie wissen haben wir einen sehr engagierten Förderverein, der unseren Kindern viele zusätzliche Dinge 
ermöglicht. Z.B.: 2 Klassenausflüge pro Schuljahr, Sport- und Spielangebote für den Schultag, Bücher für die 
Bücherei und vieles mehr. Dies sowie die Vereinsarbeit muss im Vorstand besprochen, geplant, organisiert 
und umgesetzt werden. Die Mitglieder des Vorstandes müssen immer wieder neu gewählt werden, da 
logischerweise z.B. bei Schulwechsel der Kinder auch die Eltern ausscheiden.  



Damit unser Förderverein weiter bestehen kann und weiterhin AkFonen wie die Schulhoferneuerung, der 
Spendenlauf oder eben auch die Ausflüge in den Klassen stabinden können brauchen wir SIE! 

Folgende Ämter MÜSSEN neu besetzt werden - hier mit Aufgabenbeschreibung: 

2. Vorsitzende/Vorsitzender 
- Teilnahme an allen Vorstandssitzungen (ca. 4x im Jahr) und der Mitgliederversammlung 
- RepräsentaFon des Fördervereins an den Schulveranstaltungen (z.B. Einschulung, Sommerfest, etc.) 
- Pflege und Aktualisierung der Homepage des Vereins 
- Beteiligung an allen Entscheidungen bei den Projekten des Fördervereins 

Kassenwar7n/Kassenwart 
- Teilnahme an allen Vorstandssitzungen (ca. 4x im Jahr) und der Mitgliederversammlung 
- Beteiligung an allen Entscheidungen bei den Projekten des Fördervereins 
- Verwaltung und DokumentaFon der Vereinsfinanzen inkl. Konto 
- Einzug Mitgliedsbeiträge 
- Finanzielles Management von Förderanträgen 
- Steuererklärung des Vereins (zusammen mit 1. Vorsitzenden) 

Beisitzende/Beisitzender (bis zu 4 Personen!) 
- Teilnahme an allen Vorstandssitzungen (ca. 4x im Jahr) und der Mitgliederversammlung 
- Beteiligung an allen Entscheidungen bei den Projekten des Fördervereins 
- Mitgliederverwaltung und MitgliederkommunikaFon 
- Unterstützung der Vorsitzenden bei verschiedenen AkFvitäten 
- Übernahme und Umsetzung von speziellen Aufgaben in der Vereinsarbeit 

Falls Sie noch Fragen zu diesen Ämtern haben, kommen Sie am 10.05.2022 um 19:00 Uhr zur 
Mitgliederversammlung in den Großgruppenraum.  

Lassen sich keine Personen für die Ämter finden, müssen der  

Förderverein und die damit ermöglichten Ak7onen aufgelöst  

werden! Bi>e melden Sie sich!!! 

Über den Erlös des Spendenlaufs und den damit organisierten AkFonen informieren wir in Kürze!! 

Koopera7on mit der Darmstädter Tafel e.V. 

Uns fällt auf, dass immer wieder Kinder zu wenig, gar kein Frühstück oder ungesundes Frühstück mit in die 
Schule bringen. Neben einer akFven Elternauklärung zum Thema gesundes Frühstück wollten wir hier akFv 
werden. 

Vielleicht haben Ihre Kinder es berichtet: Am Standort Goetheschule gibt es seit ein 
paar Wochen probeweise miewochs den Obst- und Gemüse-Tag. Dieser ist durch 
eine KooperaFon mit der Darmstädter Tafel e.V. entstanden: die Tafel bringt am 
Mi>wochmorgen saisonales Obst und Gemüse, das die LehrkräVe zur 
Frühstückspause mit in die Klasse nehmen. Kinder, die wenig oder kein Frühstück 



mithaben, dürfen sich hier bedienen. Darüber hinaus können auch die anderen Kinder 
sich vom Obst- und Gemüseteller etwas aussuchen. 

Als zweiten Schri> planen wir für freitags den Pausenbrot-Tag: Auch hier erhalten wir 
Zutaten von der Darmstädter Tafel. In der 2. Stunde hat dann eine Klasse ihre 
Pausenbrot-Ak7on und schmiert und belegt mit der LehrkraV in unserem Essensraum 
gesunde Pausenbrote. In der Testphase wird dies die 2d mit Frau Morat übernehmen. 

Im Anschluss werden die gesunden Pausenbrote (belegt mit Wurst (ohne Schwein) oder 
Käse sowie Gemüse) für 50 Cent verkauV und können in der Frühstückspause gegessen werden. 

Der Erlös geht als Spende an die Darmstädter Tafel e.V. und wird für Zutaten verwendet, die zugekauV 
werden müssen. 

Wenn SIE sich vorstellen können, akFv bei der Pausenbrot-AkFon immer freitags zwischen 8:45 Uhr und 10 
Uhr (Hilfe beim Schmieren, Belegen und Verkaufen) zu unterstützen, melden Sie sich sehr gerne bei Frau 
Morat (xuan.morat@goetheschule-darmstadt.de). 

Am nächsten Freitag, 05.05.2022, kann das erste Pausenbrot gekauh werden!  

Schwimmkurs in den Osterferien 

Als letztes möchte ich mich bei den Eltern der 4. Klässler entschuldigen, 
die ihr Kind  zum Ferienschwimmkurs angemeldet ha>en. Wir ha>en uns 
sehr über das wirklich tolle Angebot gefreut. Auf Grund von 
KommunikaFonsschwierigkeiten innerhalb des zuständigen Vereins 
musste der Kurs leider ohne Vorankündigung ausfallen. Wir bi>en dies im 
Namen des Vereins und auch von unserer Seite zu entschuldigen! 

Zusammen mit dem Sportverein werden wir versuchen ein anderes Angebot zu organisieren. Sie werden 
über eine mögliche AlternaFve informiert. 

Nun wünschen wir einen schönen Frühling und freuen uns mit ihren Kindern über die Zeit bis zu den 
Sommerferien! 

Mit lieben Grüßen, 

 Valerie Sütterle und Britta Britz
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