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Elternbrief 

Liebe Eltern der Domgrundschule, 
 
mit Freude und frühlingshafter Energie sehen wir alle hier in der Domgrundschule dem 
besonderen und hoffnungsvollsten Fest der Christen entgegen. Unsere Gedanken richten 
sich auf das Osterfest und die damit verbundene wunderbare Botschaft: Unser Herr Jesus 
Christus, er lebt! 
 
Die Natur atmet wieder auf und auch wir Menschen kommen aus unseren Wohnungen 
wieder hervor und genießen die frühlingshafte Wärme, wie in den letzten Tagen, wenn auch 
der Winter uns immer noch mal, besonders morgens, die kalte Seite zeigen mag. 
Und jedes Jahr erinnern mich diese Tage an meinen Lieblingsdichter Herrn von Goethe und 
seinen Osterspaziergang, der so fest im Gedächtnis verwurzelt ist, dass es meiner Familie ein 
humorvolles Lächeln ins Gesicht zaubert, wenn ich ihn auch in diesem Jahr wieder! rezitieren 
werde. 
 
Nun haben wir uns in der Schule in die Vorbereitungen gestürzt, um mit Ihren Kinder drei 
Projekttage zum Thema Ostern/ Frühling durchzuführen. 
Diese finden am 1.April, am 8.April und am 9. April statt. An allen Tagen beginnen wir um 
8.00 Uhr und beenden das Projekt um 12.30 Uhr, danach übernimmt selbstverständlich 
der Hort die Kinder. 
Ihre Kinder benötigen an den genannten Tagen nur einen Rucksack mit Federmäppchen und 
Kramtasche sowie natürlich Frühstück, etc…. 
Achtung! Am 9. April brauchen die Kinder kein Frühstück individuell mitzubringen, da 
wollen wir alle gemeinsam in der Mensa frühstücken. Aber dafür brauchen die Kinder ihre 
Schülerjahreskarte für die Tram. Wer keine hat, bitte zwei Fahrscheine mitgeben! Wir 
fahren an diesem Tage zum gemeinsamen Ostergottesdienst mit der Evangelischen 
Grundschule in die Pauluskirche. 
 
 
Zur Beachtung sei erinnert, dass der 2. April und der 7. April zwei Ferientage bei uns sind. 
 
Dazwischen möge ein jeder ein gesegnetes und wärmendes Osterfest mit seinen Lieben 
haben, um vielleicht in die Kirche zu gehen, oder die Natur zu genießen, oder auch den 
Goethe zu zitieren………… 
 

„Zufrieden jauchzet Groß und Klein, 
hier bin ich Mensch, hier darf ich’s sein!“ 

 
 
Herzliche Grüße aus der Domgrundschule 
 
 
 
Ihre Grit Förster 
Schulleiterin 


