
 Schulleiterin 

             17.10.13 
 
 

Elternbrief 

 
Liebe Eltern der Domgrundschule, 
 
die 1. Etappe dieses Schuljahres haben wir nun schon wieder zusammen geschafft. 
Ich möchte mich hiermit bei Ihnen für die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit 
bedanken. 
 
Einige Dinge sind in diesem Schuljahr neu dazugekommen, einige Dinge haben sich 
verändert. 
Beispielsweise unser Tagesablauf am Vormittag mit den veränderten Pausenzeiten und dem 
Klingelzeichen wird gut von den Kindern und uns Lehrern angenommen. So finden besonders 
die Kinder besser ihren Rhythmus und wissen, dass man nicht unnötig trödeln darf. Dass sich 
nach dem Mittagessen gleich der Hort anschließt, ist gerade für Erst- und Zweitklässler ein 
guter Schnitt zwischen Schule und Nachmittagsbetreuung.  
Nach den Herbstferien werden wir dienstags, mittwochs und donnerstags im  
1. Unterrichtsblock die Jahrgangsmischung und damit die Arbeit nach Wochenplan für beide 
Klassen anbieten und durchführen. Der Montag dient der Einführung von neuen Inhalten 
getrennt im Jahrgang und freitags werten wir aus. Da die Kinder das ja aus der Vorschule 
bereits kennen, dürfte das kein Problem darstellen. 
Auch die Zusatzangebote werden außer unserem Chor sehr gut angenommen. Die Sport-
Basketball-AG konnte sich nicht durchsetzen. 
Nur das Chorangebot werden wir nach den Herbstferien in veränderter Form gestalten.  
Da 8 bis 10 Kinder keinen Chor bilden, werden wir diese Kinder, wie vorab bereits fast 
gedacht, in die Proben der Domsingschule einbinden. Diese finden für die Kinder  
der 1. Klasse montags ab 16.00 Uhr und für die Kinder der 2. Klasse montags ab 17.00 Uhr im 
Raum 4 in unserem Haus statt. Ich hoffe, dass das für Sie problemlos umzusetzen ist. Wenn 
nicht, dann sagen Sie bitte Bescheid.  
An diesem Freitag, 18.10.13 findet aufgrund der Vorbereitungen des Domjubiläums keine 
Chorprobe statt, da Frau Lattorf durch die Krankheit des KMD Barry Jordan sehr stark 
eingebunden ist. 
Nach den Ferien geht es dann in die Vorbereitung zum St.-Martins-Spiel im Dom am 
11.11.2013 um 17.00 Uhr, an dem wir als Schule teilnehmen werden. 
 
So nun wünsche ich allen kleinen und großen Leuten der Domgrundschule erholsame freie 
Tage. Kommen Sie gesund und behütet wieder. 
 
Herzlichst 
 
Ihre Grit Förster 


