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Schritt für Schritt ...  

Liebe Eltern, 
 

Schritt für Schritt ... haben wir das neue Schuljahr zum Laufen gebracht. Einen gelungenen Einstieg 
boten dabei unsere Projektwoche – Das Lernen lernen – und das Eukitea-Theater gegen Gewalt. 
Nun liegen die ersten acht Wochen hinter uns und ich möchte Sie in diesem Elternbrief, wie auch 
im vergangenen Jahr, gerne über einige Dinge informieren. 
 

Dabei hat es mit dem Motto Schritt für Schritt ... noch etwas anderes auf sich. Aber dazu später 
mehr. 
 

In diesem Schuljahr lernen an unserer Schule 170 Schüler*innen in sieben Klassen mit insgesamt 
14 Lehrer*innen und einer Religionslehrerin.  
Als neue Kolleginnen konnten wir Frau Walther und Frau Lehmann begrüßen.  
Verabschieden mussten wir uns von unserer engagierten Praktikantin, Frau Georgiev, und auch 
von Herrn Seifert, der sein freiwilliges soziales Jahr bei uns sehr erfolgreich beendet hat.  
Unsere neue FSJlerin heißt Frau Tchokossi. Sie ist überwiegend in der ersten Klasse eingesetzt und 
bietet auch eine Arbeitsgemeinschaft (Tanzen) an. Unsere neue pädagogische Unterrichtshilfe, 
Frau Lagatz, arbeitet überwiegend in der dritten und vierten Klasse. 
 

Schritt für Schritt ... geht es auch im Ganztag voran. 
Unser Angebotstag (Dienstag, 6. Stunde) hat sich bewährt und in diesem Schuljahr können die 
Kinder der dritten und vierten Klassen aus vier Aktivitäten (Bibliothek, Kunst, Entspannung und 
Spielen auf dem Sandberg) wählen und nehmen wieder für jeweils ein Schulhalbjahr daran teil.  
Die Kinder der ersten und zweiten Klasse dürfen sich in dieser Zeit über die Angebote des Hortes 
freuen. 
 

Die Nachmittagsangebote konnten wir um weitere attraktive Angebote erweitern. Es werden jetzt 
insgesamt 15 Arbeitsgemeinschaften/Kurse angeboten:  

- die AG Waldhaus (14-tägig, für die Klassen 2 bis 4), 
- die AG Computer (für die Klassen 5 und 6),  
- die AG Astronomie (für die Klassen 2 bis 4),  
- die AG Theater (für die Klassen 2 bis 4 und 5 bis 6),  
- die AG Hip-Hop (für die Klassen 1 bis 3 und 4 bis 6),  
- die AG Tanzen (für die Klassen 2 bis 3 und 4 bis 6), 
- die AG Lesen (für die Klassen 3 bis 4), 
- die AG Mathematik (für die Klassen 3 und 4), 
- die AG Aquarell (für die Klassen 4 bis 6), 
- die AG Kunst (für die Klassen 2 bis 5), 
- die AG Enkaustik (für die Klassen 2 bis 6), 
- die AG Töpfern (für die Klassen 3 und 4), 
- die AG Schülerzeitung (für die Klassen 2 bis 6), 
- die AG Kinderyoga (für die Klassen 1 bis 3), 
- die AG Schach (für die Klassen 2 bis 5). 
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Die Anmeldung für die Arbeitsgemeinschaften oder Kurse ist verbindlich. Eine Abmeldung kann 
nur von den Eltern über die Klassenleiterin an unsere Ganztagskoordinatorin, Frau Walter, 
erfolgen. 
 

Außerdem können Ihre Kinder jeden Dienstag nach der sechsten Stunde ohne Anmeldung unsere 
Schulbibliothek besuchen. 
 

Schritt für Schritt ... erstrahlt auch unsere Homepage in einem neuen Gewand. Frau Saternus und 
Herr Gropengießer haben in Zusammenarbeit mit uns schon viel entwickelt und programmiert und 
so langsam ordnen sich die einzelnen Rubriken und werden mit Inhalten gefüllt. Dafür unser 
herzliches Dankeschön. 
 

Schritt für Schritt … überarbeiten wir auch unser Schulprogramm. In der ersten Lehrerkonferenz in 
diesem Schuljahr haben wir gemeinsam ein neues Leitbild und Leitsätze für unsere Schule 
entwickelt und uns dabei die Frage gestellt, was uns und unseren Schulstandort ausmacht und was 
uns besonders wichtig ist. Einen besonderen Stellenwert nahmen dabei unser kleiner 
Schulstandort und die damit verbundene familiäre Schulgemeinschaft ein. Bei uns sollen die 
Kinder mit allen Sinnen lernen und die vielfältigen Angebote des Ganztags wahrnehmen. 
Für das Lernen spielt das Lesen als Schlüsselkompetenz eine entscheidende Rolle. Deshalb wollen 
wir auf das Lesen einen besonderen Fokus richten und uns als Schule auch hier getreu unserem 
neuen Leitbild Schritt für Schritt – gemeinsam leben und lernen weiterentwickeln. 
 

Konkret verbinden wir damit die folgenden Leitsätze: 
Schule des Lebens – gemeinsam das Schuljahr bunt gestalten 
Wir sind eine große Familie. Wir sorgen für ein soziales Miteinander innerhalb der gesamten 
Schulgemeinschaft und legen Wert auf eine enge Zusammenarbeit mit außerschulischen Partnern. 
Schule des Lernens – mit Kopf, Herz und Hand gemeinsam durch die Grundschulzeit  
Wir lernen mit Freude. Durch wertschätzende Teamarbeit erhalten wir einen Raum des 
Wohlfühlens und der Geborgenheit. 
Schule des Lesens – gemeinsam lesend die Welt erobern 
Wir lesen viel. Durch verschiedene Projekte und Aktivitäten wecken und fördern wir das 
Leseinteresse bei den Kindern. 
Die Weiterarbeit am Schulprogramm wird neben der Erarbeitung eines Medienkonzeptes zur 
Umsetzung des Digitalpaktes auch in diesem Schuljahr bei uns einen großen Stellenwert 
einnehmen. 
 

Schritt für Schritt ... könnte auch das Motto für unseren Sponsorenlauf gewesen sein, der vom 
ScHorKi organisiert bei bestem Wetter vor einer Woche im Sportforum Dabendorf stattfand. 
Unser Ziel war es, so viel Geld zu erlaufen, dass wir damit einen großen Teil des Zirkusprojektes im 
April finanzieren können.  
Ich kann zwar noch keine genauen Zahlen nennen, was die erlaufene Summe anbelangt, aber so 
viel weiß ich schon: Die Schritte haben locker gereicht. Unsere Kinder sind insgesamt 1594 Runden 
gelaufen! 
Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich beim ScHorKi, bei meinen Kolleg*innen und den 
Hausmeistern bedanken, die unseren Sponsorenlauf zu so einem tollen Kinderfest gemacht haben.  
Ein großes Dankeschön geht auch an alle Kinder, die beim Laufen alles gegeben haben, um doch 
noch die eine oder andere Runde zu schaffen. Und natürlich bedanke ich mich ganz herzlich bei 
allen Sponsoren, die nun mit ihren Spenden unser Zirkusprojekt ermöglichen. 
 

Schritt für Schritt ... nähern sich nun auch die Herbstferien. 
Dafür wünsche ich Ihnen eine erholsame, erlebnisreiche und sonnige Zeit. 
 
Ihre  
 __________________ 
                            Rektorin 


