
     Magdeburg, im Juni 2017 

Elternbrief  

Liebe Eltern der Domgrundschule, 

 

Sommerzeit ist Ferienzeit! Dies möchte ich zum Anlass nehmen, um mich zum Ende 

des Schuljahres noch einmal bei Ihnen zu melden. Ein Schuljahr geht zu Ende, ein 

Schuljahr, welches uns besonders (heraus-)forderte und von allen viel Verständnis, 

Geduld, Toleranz, Engagement und persönliche Einsatzbereitschaft abverlangte. Ein 

Schuljahr geht aber auch zu Ende, welches auf seiner Zielgeraden doch recht klar 

und übersichtlich blieb. Viele Vorbereitungen für das kommende Schuljahr sind 

bereits getroffen. Die Verbrauchsmaterialien (Hefte, Blöcke, Papiere, etc.) sind 

bereits bestellt. Mit den 40,00€ pro Schuljahr konnten wir gut wirtschaften, so 

dass sich der Beitrag für das neue Schuljahr nicht erhöhen wird. Bücherzettel,  

Lehr- und Lernmittelbestellung sowie Möbelbestellungen sind auch im Gange und 

natürlich steht das neue Personal, die neuen Kolleginnen und Kollegen bereit. 

Neben Frau Müller übernimmt Frau Schickedanz eine neue 1. Klasse. In den beiden 

2. und 4. Klassen bleiben die Klassenleitungen konstant und neben meiner Wenigkeit 

in Klasse 3b beginnt Frau Appelt ihre Arbeit bei uns als Klassenleitung und 

Fachlehrerin in der künftigen Klasse 3a. Dazu bekommen wir noch Herrn 

Sommermeyer als Sportlehrer für die Grundschule und Frau Jahn als zweite 

pädagogische Mitarbeiterin der Schule. Wir freuen uns sehr, so gut aufgestellt zu 

sein, auch wenn es bis wahrlich zur letzten Minute spannend blieb. 

Auch an unserem Raumkonzept ändert sich etwas. Die Fachräume für Musik, 

Gestalten und Religion befinden sich ab August im Erdgeschoss, so dass die beiden 

3. Klassen mit in das 1. OG ziehen werden, denn nun sind wir komplett, die Schule 

ist „hochgebaut“, von einst einer Klasse vor fünf Jahren nun zu einer zweizügigen 

Grundschule mit acht Klassen. 

Damit stellen sich die Dinge und Inhalte des Schulbetriebes infolge der Umsetzung 

unseres Konzeptes noch einmal neu ein, so auch der Tagesrhythmus bzw. der 

Blockunterricht. An den Anfangs- und Schlusszeiten des Schultages ändert sich 

nichts, lediglich eben an der Taktung. Das ist bei einem Anwachsen auf 180 Kinder, 

die unsere Schule ab August besuchen werden, notwendig und erforderlich, um 

reibungslose Abläufe mit zielführenden und qualitativen  Inhalten zu gewährleisten. 

Die Übersicht dazu finden Sie demnächst auf unserer Homepage. 

er war bereits da, dann mal wieder weg und nun ist er wieder 

da- der Sommer! 
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Im Blick auf das neue Schuljahr möchte ich Ihnen mitteilen, dass sich unser 

Schulhof in Richtung „Italiener“ vergrößern wird! Die Verträge sind seitens des 

Schulträgers und der Stadt nun unterschrieben. Bereits heute darf ich Sie u.a. 

auch auf einen wichtigen und schönen Höhepunkt in der letzten Septemberwoche 

2017 aufmerksam machen. Vom 25.09.2017 bis zum 29.09.2017 führen wir 

anlässlich unseres 5-jährigen Schuljubiläums eine Projektwoche zum Thema 

TOLERANZ mit der Sicht auf die fünf Weltreligionen durch. Am 29.09.2017 ab 

Mittag findet dazu mit dem Hort zusammen in einem kleinen Schulfest die 1. 

Schuletappe des neuen Schuljahres ihren Abschluss. Dafür gilt jetzt schon unsere 

herzliche Einladung an Sie, liebe Eltern, mit uns gemeinsam zu feiern! Bitte 

beachten Sie hierzu den Anhang dieses Schreibens. 

Da in den Sommerferien die jährliche Grundreinigung, die Glasreinigung und auch die 

Reinigung von Regalen und Garderoben erfolgt, möchte ich Sie bitten, mit Ihren 

Kindern die Garderoben und die Ranzen- und Schuhregale  bis spätestens zum 

23.06.2017 zu beräumen. In der ersten Ferienwoche  werden die Hausmeister 

herrenlose Fundstücke entsorgen bzw. noch gut erhaltene Dinge der Stadtmission 

zur Verfügung stellen. Wir übernehmen keine Haftung für vermisste und 

liegengebliebene Dinge im Nachhinein. Dafür bitte ich an dieser Stelle bereits um 

Ihr Verständnis. 

Nun bleibt mir, mich bei Ihnen für Ihr Engagement und Ihre Mitarbeit, Ihr 

Verständnis und Ihre Geduld für die vielen kleinen und großen Dinge des 

Tagesgeschäftes der vergangenen Monate zu bedanken. Ich freue mich auf ein 

neues, spannendes und sicher sehr erlebnisreiches Schuljahr, was vor uns liegt und 

sicher auch wieder so manche Herausforderung stellen wird. Genießen Sie die freie 

Zeit, Ihren Urlaub, die Sonne, besonders viel Ruhe und Erholung! Kommen Sie 

gesund und gestärkt in Körper, Geist und Seele zurück und vor allem: Bleiben Sie 

behütet! 

Herzlichst! 

 

Ihre Grit Förster (Schulleiterin)  

und das Team der Evangelischen Domgrundschule Magdeburg 


