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Liebe Eltern, 
 
die Herbstferien nahen und ich möchte mich mit verschiedenen Infos an Sie wenden: 
 
 
 
Pädagogischer Tag: 

Wie bereits informiert findet am 31.10.2022 unser pädagogischer Tag statt - an diesem Tag ist keine Schule! 
Kinder, die keinen Betreuungsplatz haben, haben heute/bekommen morgen eine Abfrage in Papierform 
ausgeteilt, ob ein Notbetreuungsplatz benötigt wird. 

 
 
Schüsseln/ Teller vom Schulfest: 

Die Schüsseln und Teller, die nach dem Schulfest noch nicht abgeholt wurden, stehen derzeit im 
Lehrerzimmer der Goetheschule und werden am Freitag, 21.10.2022, im Erdgeschoss der Goetheschule 
ausgestellt. Sie können bereits ab morgen abgeholt werden. 

 
 
Aufsicht: 

 An der Goetheschule (an beiden Standorten) findet von 7:45-8:00 Uhr ein offener Anfang statt. Dieser 
findet unter Aufsicht einer Lehrperson im Klassenraum statt. Auf den Höfen gibt es vor Schulbeginn 
keine Aufsicht. Da am Standort Kyritzschule wegen der Nutzung durch mehrere Schulen kein Gong 
ertönt, sind hier Lehrkräfte eingeteilt, die um 7:45 sowie um 8:00 ein akustisches Signal geben. 

 In den Hofpausen befinden sich, entsprechend der Anzahl der beaufsichtigenden Kinder, Lehrkräfte 
sowie in der 2. Pause MitarbeiterInnen vom SKA auf den Höfen. 

 Buskinder werden nach dem Unterricht von Lehrkräften, bzw. MitarbeiterInnen des SKA zum Bus 
begleitet. 

 
Corona-Test nach den Ferien: 

Im Anhang finden Sie das aktuelle Ministerschreiben. Ihr Kind erhält in dieser Woche ein Paket Corona-
Selbsttest mit 5 Tests für die freiwillige Testung nach den Ferien.  
Empfohlene Testtage sind morgens am: 

 31.10.2022 

 02.11.2022 

 04.11.2022 

 07.11.2022 

 10.11.2022 

Die nächsten Tests werden wir am 11.11.2022, 30.11.2022 und 16.12.2022 austeilen. Die empfohlenen 
Testtage folgen dann.  
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Elternumfrage bei neueingeschulten Kindern: 

Liebe Eltern der neuen Goetheschulkinder! Ich hoffe, Sie hatten einen guten Start in unsere 
Schulgemeinde! Zu Schulbeginn hatten wir einige Aktionen, zu denen wir gerne Ihr Feedback nutzen 
möchten. Hierzu wird es direkt nach den Ferien eine Elternumfrage per Postmappe geben. Im Anhang 
finden Sie diese bereits vorab. Wir würden uns freuen, wenn Sie an der Umfrage teilnehmen, sodass wir 
unsere Arbeit verbessern können! 

 
 
 
 
Sprachpaten 

Ebenfalls suchen wir hier wieder aktiv nach Sprachpaten, die sich bereiterklären, Elterninfos in 
verschiedene Sprachen zu übersetzen. Sie bekämen hier von mir die Infobriefe in Word zugeschickt und 
würden diese digital zurücksenden, sodass ich sie auf die Homepage stellen kann. Melden Sie sich bitte 
gerne bei mir  valerie.suetterle@darmstadt.de 
Gerne schon gleich für diese Mail (-: 

 
 
 
Soviel von mir für heute!  
 
 
 
Ich schicke Ihnen liebe Grüße und wünsche schon jetzt erholsame Ferien! 

 

Valerie Sütterle 
(Schulleiterin) 
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