
Liebe Eltern, 

nach einem schönen, bunten und ausgelassenen letzten Schultag vor den Faschingsferien 
wünsche ich Ihnen allen und vor allem auch den Kindern eine unbeschwerte, heitere Zeit, in 
der die Kinder und vielleicht auch Sie etwas Entspannung genießen können. 

Wie letztes Jahr gehen wir jedoch, was das Weltgeschehen anbelangt, mit Sorgen in die 
nächste Zukunft. Der Ukrainekrieg hält weiter an und in der Türkei und in Syrien hat das 
Erdbeben schreckliches Unheil über so viele Menschen gebracht. Wir denken besonders 
auch an Familien an unserer Schule, die in größter Sorge sind um Verwandte, Freunde und 
andere Menschen aus ihren Herkunftsländern. Wir haben vor, nach den Ferien eine 
Spendenaktion für die Opfer des Erdbebens in der Türkei und Syrien an unserer Schule 
durchzuführen. Näheres hierzu erfahren Sie nach den Ferien. 

Eine sehr gute Nachricht gibt es zum Schwimmunterricht. Ab 01. März öffnet nach jetzigem 
Kenntnisstand das Lehrschwimmbecken an der Franz-Oberthür-Schule, direkt gegenüber des 
Goetheschulhauses.  
Am Mittwoch, 01.03. beginnt der Schwimmunterricht für die Klasse 3b (in der 3. und 4. 
Stunde) sowie in Klasse 3d (5. und 6. Stunde) wieder wie vor Corona an der Franz-Oberthür-
Schule.  
Ich bin froh und dankbar, dass unsere Schreiben und die zahlreicher anderer Schulen an die 
Stadt Würzburg zu diesem Thema auf offene Ohren gestoßen sind. Die Schwimmzeiten am 
Adamibad sind weiterhin nutzbar, insbesondere für die Keplerschule. Am Dienstag, 28.02. 
wird für die Klasse 4b noch die letzte Einheit Schwimmunterricht am Adamibad stattfinden. 

Noch einmal erinnert sei an zwei wichtige Termine nach den Faschingsferien: 
Mittwoch, 01.03.2023: Infoabend für die Eltern der neuen Erstklässler (Schuljahr 2023/24) 
um 19.00 Uhr im Foyer der Goetheschule für beide Schulhäuser 
Dienstag, 21.03.2023: Schuleinschreibung 15.30 – 18.00 Uhr an der Keplerschule und an der 
Goetheschule. 
Nach den Ferien werden Mappen mit Formularen für die Schuleinschreibung an die Eltern 
versandt, die gerne zuhause in Ruhe ausgefüllt werden können und dann am Einschreibetag 
in der Mappe wieder mitzubringen sind. Auf diese Weise hoffen wir, die Schuleinschreibung 
zügig durchführen zu können, was im Interesse aller liegt.  
Dennoch wird auch für die Kinder ein Beschäftigungsangebot bereit stehen, so dass sich die 
zukünftigen Erstklässler von Anfang an wohl bei uns fühlen. 

Ebenfalls im März werden wir auch wieder Angebote im Rahmen des Programms 
„Geistesblitz“ für den Nachmittag anbieten. Wir sind schon fleißig am Zusammenstellen von 
schönen Angeboten. Sollten Sie selbst im musischen, naturwissenschaftlichen (Versuche für 
Kinder…) oder sprachlichen Bereich ein Kursangebot machen können und wollen, wenden 
Sie sich bitte telefonisch oder per Email an uns. 

Nun wünsche ich noch einmal allen Kindern vergnügte Faschingsferien und freue mich auf 
ein gesundes Wiedersehen am Montag, 27.02.2023 um 8.00 Uhr an der Schule! 

Freundliche Grüße aus der Schule 

Gabriele Brohm-Schlosser, Rektorin, im Namen des ganzen Lehrerkollegiums 



 

 


