Erntedank – Kurse – Religionsunterricht – Kopiergeld – Elternabend weiterführende Schulen
Liebe Eltern,
ganz herzlich möchte ich mich im Namen aller Schulkinder und Lehrkräfte für Ihre großzügigen
Beiträge an Obst und Gemüse für die Erntedanktische in beiden Schulhäusern bedanken. Die
Klassenlehrerinnen haben die reichhaltigen und schön hergerichteten Tische in ihren Unterricht
miteinbezogen, haben die Gemüse- und Obstsorten mit den Kindern besprochen und haben
versucht, ein Gefühl der Dankbarkeit zu vermitteln. Das Gemüse und Obst ging auch heuer wieder an
die Würzburger „Tafel“, die damit Bedürftige unterstützt und sich ebenfalls herzlich bei Ihnen
bedankt. Auf unserer Homepage können Sie Bilder von unseren Erntedanktischen finden.
Wir freuen uns außerdem, dass wir in diesem Schuljahr verschiedene Kurse anbieten können. Zum
einen gibt es mehrere Förderkurse für Deutsch und Mathematik, in denen wir vor allem Kinder mit
Schwierigkeiten im Lernen unterstützen wollen. Hierüber informieren wir demnächst genauer.
Auch besonders begabte Schüler der 3. Klassen können ein Angebot dienstags in der 7. Stunde
wahrnehmen, das unsere Lehrkraft Frau Trenschel betreut. Wir informieren Sie, wenn der Kurs für
Ihr Kind in Frage kommt.
Des Weiteren bieten wir einen Computer-Kinderkurs an, der sich an die Schüler der 4. Klassen richtet.
Die 4c hat bereits damit begonnen, nach einigen Wochen sind nacheinander auch die anderen 4.
Klassen an der Reihe. Gehalten wird der Kurs von unserer Lehrerin Patricia Rodriguez. Sobald der
Kurs für die 4c zu Ende geht, können die Kinder der nächsten 4. Klasse angemeldet werden. Sie
werden von uns informiert.
Der Religionsunterricht wird an unserer Schule ab jetzt nicht mehr konfessionsübergreifend
unterrichtet. Da die Lollitest-Auswertung inzwischen gut funktioniert und jedes Schulkind pro Woche
zwei sichere PCR-Testergebnisse erhält, wagen wir nun diesen Schritt in mehr Normalität. Ihr Kind
wird also von der stundenplanmäßig zugeteilten Lehrkraft unterrichtet, entweder in katholischer
oder evangelischer Religionslehre bzw. in Ethik, je nach Konfession oder entsprechend Ihrer
Beantragung.
Wie immer zu Schuljahresbeginn müssen wir die Kopier- und Papierkosten für das erste Halbjahr von
Ihnen erheben. Bitte geben Sie Ihrem Kind in den nächsten Tagen 10 Euro „Kopiergeld“ mit in die
Schule. Die bereits eingesammelten Materialkosten für das Fach Werken/Gestalten decken dies nicht
ab. Im zweiten Halbjahr wird dann der zweite Teilbetrag Kopierkosten über 10 Euro eingesammelt.
Gegebenenfalls kann dies von der ARGE übernommen werden.
Für die Eltern unserer Viertklässler bieten wir wieder einen Elternabend an, bei dem Beratungslehrer
der weiterführenden Schularten Mittelschule, Wirtschaftsschule, Realschule und Gymnasium
anwesend sind, die über die Anforderungen und Möglichkeiten ihrer Schulart informieren und Ihre
eventuellen Fragen hierzu beantworten. Der Viertklass-Elternabend „Weiterführende Schulen“
findet am 25.10.2021 um 19.00 Uhr im Foyer der Goetheschule (1. Stock) statt.
Die Einladung mit Anmeldeschein finden Sie ebenfalls im Anhang. Wir geben diese aber auch in
Papierform an unsere Viertklässler aus.
Liebe Eltern, es ist mir eine Freude, Ihnen einmal über vergleichsweise „normale“ Themen rund um
den Schuljahresanfang schreiben zu können.
Freundliche Grüße aus der Schule
Gabriele Brohm-Schlosser, Rektorin

