9.4.14

Elternbrief

„Ostern – wir feiern Auferstehung“
Sehr geehrte Eltern der Domgrundschule,
mit diesem Osterruf, den die Kinder zu unserem gemeinsamen Ostergottesdienst am 22. April im
Dom ausrufen werden, möchte ich meinen Ostergruß an Sie beginnen.
Nach einer langen Schuletappe zwischen den Winter- und den Osterferien liegt nun nur noch knapp
ein Drittel Schuljahr vor uns. Bald haben die Kinder der 2. Klasse die Hälfte Ihrer Grundschulzeit
geschafft. Die Erstklässler freuen sich darauf, bald nicht mehr die Jüngsten bei uns zu sein.
In den zurückliegenden Wochen waren alle Kinder sehr fleißig und haben ihre bestmöglichen
Lernergebnisse gezeigt, jeder nach seinem Leistungsvermögen, welches in seiner Differenziertheit so
vielfältig ist, wie die momentanen Blüten auf Wiesen, in Gärten und Parks. Es ist unser gemeinsames
Anliegen, die Lernfreude Ihrer Kinder weiter zu fördern und zu entwickeln, darauf zu achten, das
soziale Lernen der Kinder untereinander zu intensivieren und dabei den Blick auf Umgangston,
Hilfsbereitschaft und Miteinander zu haben.
Die vergangene Woche zeigte uns deutlich, dass es funktioniert, auch mal Kinder zusammenarbeiten
zu lassen, die sonst nicht so Kontakt untereinander haben. Bewusst hatten wir Pädagoginnen die
Tandems zusammengestellt, um aus dieser Perspektive unsere Beobachtungen zu führen. Es klappte
sehr gut. Mit Freude bearbeiteten Ihre Kinder die Stationen zum Thema „Unsere Sinne“, probierten
aus, bastelten und halfen sich ganz toll untereinander.
Die kleinen Skripte lassen gerade bei den Erstklässlern erkennen, dass sie die vielen Informationen
aus den Texten nicht ohne Hilfe eines Zweitklässlers hätten erfahren und umsetzen können.
Nun freuen wir uns schon auf den Abschlusstag – unseren Projekttag „Gesund macht Schule“ –
am Freitag.
Am Osterdienstag kommen alle Kinder wie gewohnt um 8.00 Uhr zur Schule. Von hier aus gehen wir
zum Dom und haben dort um 9.30 Uhr unseren gemeinsamen Ostergottesdienst mit der
Evangelischen Grundschule und der Katholischen Grundschule. Danach geht es zurück zur Schule und
der weitere Tag läuft nach Stundenplan.
Am Mittwoch, den 23.4. findet dann unsere Schulhofverschönerungsaktion statt.
Liebe Eltern,
ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein gesegnetes, behütetes und frohes Osterfest 2014.
Vielleicht verwöhnt uns ja ein bisschen die Sonne.
Bleiben Sie behütet in der Osterbotschaft
„Der Herr ist auferstanden – Er ist wahrhaftig auferstanden.“

Ihre Grit Förster
Schulleiterin der Domgrundschule

