Elternbrief

„Zu Bethlehem geboren ist uns ein Kindelein …“
EG 32
Sehr geehrte Eltern der Domgrundschule Magdeburg,
mit einem alten weihnachtlichen Liedvers möchte ich Sie zum bevorstehenden Weihnachtsfest 2014
hier aus der Domgrundschule recht herzlich grüßen. Unser allmontägliches Singen unterm
Adventskranz, welchen einige Kolleginnen und Kollegen der Grundschule und des Hortes selbst
angefertigt haben, hat uns durch die Adventszeit begleitet und wir haben uns auf den Weg in
Richtung Krippe gemacht.
Der heutige jahrgangsgemischte Projekttag und die noch vor uns liegenden drei Tage, gefüllt mit
Weihnachtsmärchen und Weihnachtsmusical sowie dem abschließenden Gottesdienst am Freitag im
Remter des Domes, zeichnen diesen Weg noch einmal besonders aus.
Auch wenn die Kräfte alljährlich kurz vorm Fest doch etwas nachlassen und die Gesundheit bei
Kindern und Lehrkörper gleichwohl manchmal schon an die Grenze kommt und den einen oder
anderen dann auch aus der Bahn wirft, tragen wir doch alle die Sehnsucht nach der frohen Botschaft
in uns und wollen sie, wenn möglich, gesund empfangen, ob Christen oder Nichtchristen. Das vereint
die Menschen weltweit, aber auch in unserer Schulgemeinde. Mir als Schulleiterin ist es ein großes
Anliegen und Bedürfnis, die Fäden für ein tolerantes und christliches Miteinander hier im Hause in
den Händen zu halten.
Vieles ist in dieser 2. Etappe des Schuljahres weiter gewachsen. Die meisten Erstklässler haben die
Lesetechnik verstanden und können lesen!! Die 2. Klasse hat eine neue Mitschülerin bekommen und
schließt ihren Schreibschriftlehrgang gerade ab. Die 3. Klasse machte erstmalig Erfahrungen mit
Klassenarbeiten in den drei Hauptfächern. Unsere Vorschüler sind an den Start gegangen und haben
bereits zwei Mal die Schulluft geschnuppert.
Bereits jetzt richte ich dennoch meinen Blick in Richtung Januar, der das erste Schulhalbjahr dieses
Schuljahres beenden wird. Einige Neuerungen bringt er mit, die zu kleinen Veränderungen
hauptsächlich in den Stundenplänen der 2. und der 3. Klasse führen. Das Lehrerteam wird
aufgestockt. Frau Josephine Müller hat ihr Referendariat erfolgreich abgeschlossen und wird ihren
Dienst ab Januar bei uns beginnen. Sie übernimmt den Englischunterricht in den 1. Klassen, den
Sachkundeunterricht in der 2. Klasse sowie einige Stunden der Wochenplanarbeit in der 3. Klasse.
Mit ihrem Einsatz in der Vorschule lernt sie auch einige Kinder kennen, die sie dann als
Klassenlehrerin einer 1. Klasse selbst ab dem kommenden Schuljahr unterrichten wird.
Wie uns das Konservatorium im Dezember mitteilte, wird es zum neuen Jahr leider aufgrund von
Personalentscheidungen keine Fortführung des Mäbi-Projektes geben. Ich hätte gern der Klasse 1a
wenigstens noch für den Zeitraum bis Juli 2015 dies ermöglichen wollen, jedoch sagte mir Herr
Schröder, dass das nicht geht. Vielleicht findet ja mancher noch einen Platz im Chor oder dann ab
Klasse 2 in der Flöten- AG unserer Schule.

Liebe Eltern, wir sind auf einem guten Weg, der immer mal organisatorische Veränderungen bringt,
und sehen erwartungsvoll in das neue Jahr, welches ein besonderes Jahr für die Domgrundschule
Magdeburg werden wird! Mit dem Beginn des neuen Schuljahres im August 2015 wollen wir eine
anerkannte Ersatzschule in Sachsen- Anhalt sein. Das ist ein Ziel, das wir hier in der Schule nicht
allein, sondern gemeinsam mit Ihnen, liebe Eltern, erreichen möchten.
Doch nun wünsche ich Ihnen und Ihren Familien eine gesegnete und frohe Weihnacht mit geöffneten
Herzen. Erholen Sie sich und tanken Sie Kraft! Nehmen Sie viele Menschen mit auf den Weg zur
Krippe. Ich persönlich werde meine Kinder und meine Mutter treffen, werde die Familie um mich
haben und die Schule doch für ein paar Tage vergessen. Ich werde mal die Großmutter sein, die mit
ihrer kleinen einjährigen Enkeltochter ausgiebig spielen und das Spielzeug gleichmäßig im Raum
verteilen darf. Mit dem Vorlesen wird es noch nicht klappen, aber das heben wir uns für kommende
Jahre auf.
Bleiben sie behütet und kommen Sie gut in das neue Jahr!

Ihre Grit Förster
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