
 

 

 
Elternbrief zu Pfingsten 

 

Begegnung      

Ich wandert in der Frühlingszeit,    

Fern auf den Bergen gingen, 

Mit Geigenspiel und Singen, 

Viel lust‘ ge HocHzeitsleut, 

Das war ein Jauchzen und Klingen! 

Es blühte rings in Tal und Höhn, 

icH konnt Vor lust nicHt weitergeHen.“ 

 

Liebe Eltern der Domgrundschule, 

sicher haben Sie es gemerkt! Es ist dieses Mal nicht der Herr von Goethe, vielmehr Joseph von 

Eichendorff, der mich mit diesem Gedichtanfang inspirierte. 

Es ist fast wieder eine Schuletappe in diesem Schuljahr geschafft, die doch sehr aufregend war. Vor 

14 Tagen hatten wir die Schulbehörde im Haus. Es ging um unseren Prüfungstermin im Zuge der 

stattlichen Anerkennung. Eigentlich brauchten wir ja gar nicht aufgeregt oder unruhig zu sein, aber 

jeder, der schon mal eine Prüfung hatte, weiß, wie so ein Gefühl ist. Nach Hospitationen und vielen 

Gesprächen mit Kindern und Kollegen, nach einem guten Gespräch mit Schulleitung und 

Gesamtschulleitung der Domschulen sehen wir nun optimistisch dem Bescheid nach den 

Pfingstferien entgegen. 

Ich möchte dieses Medium ebenso hiermit nutzen, um Ihnen ein paar Informationen zum Start in die 

letzte Schuletappe zu geben und gleichzeitig eine Sorge unsererseits loszuwerden. Ich beginne 

einmal mit der Sorge und möchte diese als Bitte an Sie weitergeben. Bitte planen Sie morgens mehr 

Zeit für den Weg zur Schule ein! Es passierte vermehrt, dass einige Schüler nicht pünktlich zum 

Unterricht erscheinen. Es ist für die anderen Kinder und auch für die Lehrer/ innen unangenehm, 

wenn der Unterrichtsbeginn gestört wird. Ich denke, dass Sie uns in diesem Anliegen verstehen 

können. Vielen Dank! 

  

 



 

 
Nun zu den Infos: 

- 1. Juni 2015: Wandertag für alle Klassen 

 

- 2. bis 5. Juni 2015 (8.00- 12.30 Uhr) Projektwoche zum Thema: „Die 4 Elemente“  (Rucksack 

mit Feder- und Kramtasche, Frühstück, Getränk genügen) 

 

- 3. Juli 2015 (15.00 - ca. 17.00 Uhr) Sommerfest auf dem Schulhof 

Hierzu möchte ich alle recht herzlich einladen. Das Sommerfest ist eine Veranstaltung, die ihren 

festen Platz in unserem Schuljahresarbeitsplan hat. Es stärkt unser Gemeinschaftsgefühl und dient 

symbolisch der Aufnahme unserer neuen Erstklässler, die ab August auch zu uns gehören. Deshalb 

möchte ich Sie hiermit ermutigen, diesen Termin in Ihre persönlichen Planungen aufzunehmen. Um 

zu kalkulieren, tragen Sie sich bitte in die Listen ein, die im Erdgeschoss an der Infotafel hängen. 

Ferienregelungen zum neuen Schuljahr: 

Abweichend von der Landesregelung werden im kommenden Schuljahr die Winterferien zugunsten 

der Osterferien wie folgt verkürzt, wie es auch andere freie Träger planen. 

 

- Die Winterferien umfassen nur eine Woche, vom 1. Februar 2016 bis zum 5. Februar 2016 

- Die Osterferien werden um diese gekürzten 3 Tage verlängert, also vom 21. März bis zum 28. 

März 2016 (die komplette Karwoche). 

Liebe Eltern, 

noch einmal auf den Beginn des Gedichtes geschaut, wünsche ich Ihnen erholsame freie 

Pfingstferientage, hoffentlich mit dem Genuss eines blühenden und klingenden Spazierganges in der 

Natur, die uns so wundervoll in ihrer Schöpfung geschenkt wurde. 

Erfreuen Sie sich einer Zeit mit der Familie und stolpern Sie über die kleinen sehenswerten Dinge… 

Ich selbst mache mich gezielt auf, um mit meinem Mann an den Feiertagen Gottes Wort zu hören,  

dem Pfingstwunder erneut entgegenzusehen.  

In dieser Verbundenheit grüße ich Sie herzlich! 

Bleiben sie behütet! 

 

Ihre Grit Förster 

Schulleiterin der Domgrundschule Magdeburg 

Magdeburg, den 8. Mai 2015 


