Goldsteinschule

"Früchte reifen durch die Sonne,
Menschen reifen durch die Liebe."
Julius Langbehn
(Deutscher Kulturkritiker)

20.06.2011
Liebe Eltern,
nun ist es fast vorüber das Schuljahr 2010/2011 und die Zeit seit Weihnachten war
sehr ereignisreich:
Es fanden zwei Projekttage statt bei denen die Kinder gelernt und geübt haben, wie sie
einen Streit in einem ‚Problemlösungsgespräch‘ selbst friedlich beilegen können.
Um auch im nächsten Schuljahr ganzjährig Schwimmunterricht anbieten zu können,
fanden Sponsorenaktionen „Alle lernen schwimmen“ statt. Die Eltern aller Schulstufen
halfen mit und haben an fünf verschiedenen Freitagen für die Kinder Waffeln gebacken
und verkauft. Ganz herzlichen Dank an die tolle Initiative der Eltern. Je Backtag
wurden ca. 250 Euro eingenommen.
Im April fand unser jährliches Bewegungsfest statt. Neu war der Sponsorenlauf im
Anschluss im Park. Kinder, Eltern, Freunde, Lehrerinnen und Lehrer, alle waren mit
Begeisterung dabei. Auch der erlaufene Erlös von ca. 2000 Euro kann sich sehen lassen.
Die Spenden der ortsansässigen Firmen und die Einnahmen vom Waffelbacken ergänzen
diesen Betrag, so dass wir auch im Schuljahr 2011/2012 für die Drittklässler das ganze
Jahr Schwimmunterricht anbieten können. Darüber sind wir sehr glücklich.
Beim „Vielseitigkeitswettbewerb der Frankfurter Grundschulen“ nahm die Klasse 4d
unserer Schule in herausragender Form teil und errang den 1. Platz. Eine tolle Leistung!
Gleich nach den Osterferien fuhren die Kinder der Französisch AG zur
Begegnungsfahrt zu unserer Partnerschule nach Sélestat und kamen mit vielen guten
Eindrücken zurück.
Anfang Mai durften auch die zukünftigen E1-Kinder am „Kennenlerntag“ einen
Vormittag bei uns verbringen und ‚Schul-Luft‘ schnuppern. Wir freuen uns auf‚ die
Neuen‘.
Ende Mai fand -in diesem Jahr bei hervorragendem Wetter- auf dem Schulhof das
Sport- und Spielfest der Eingangsstufenklassen und auf dem Sportplatz die
Bundesjugendspiele der 2. -4. Klassen statt.
Unsere Schulbibliothekarin Frau Marschhäuser hatte sich für Mai dieses Jahres auch
wieder etwas Besonderes ausgedacht und alle Kinder der 2. Klassen mit ihren Eltern zu der
Veranstaltung „Schenk‘ mir eine Geschichte“ in die Schule eingeladen.
Beim „swim&run“-Wettkampf im Stadionbad wollten die Drittklässler gerne ihre
Schwimmfortschritte zeigen, doch leider spielte das Wetter nicht mit und es konnte nur

der Laufteil durchgeführt werden. Unsere Schülerinnen und Schüler errangen einen
erfolgreicher 3. Platz. Herzlichen Glückwunsch!
Am gleichen Tag fand in der Schulbibliothek der Endausscheid unseres
Vorlesewettbewerbs der 4. Klassen statt. Tanja Rausch aus der 4d wurde Siegerin.

Der letzte Schultag ist Mittwoch, der 22.06.2011.
Der Unterricht endet für alle um 10.45 Uhr.
An diesem Tag verabschieden wir unsere Schülerinnen und Schüler der 4. Klassen und
wünschen Ihnen alles Gute für ihren weiteren Weg.

Bei Ihnen als Eltern möchte ich mich auch im Namen des Kollegiums, unserer
Schulsekretärin und unseres Schulhausverwalters sehr herzlich für die gute
Zusammenarbeit und Unterstützung in diesem Schuljahr bedanken.
Es war mein erstes Jahr als Schulleiterin und ich weiß Ihre Mithilfe sehr zu schätzen.
Die zahlreichen und erfolgreichen Unternehmen gelingen eben nur, wenn wir als
Schulgemeinde zusammenstehen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit im nächsten
Schuljahr.

Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie eine schöne Ferienzeit und einen erholsamen
Urlaub!

Die Schule beginnt wieder am Montag, den 08.08.2011 von 9.50 bis 12.30 Uhr.
Um 9.00 Uhr findet zum Schulanfang in der evangelischen Dankeskirche ein ökumenischer
Gottesdienst statt, zu dem Sie alle herzlich willkommen sind.

Mit sommerlichen Grüßen

gez. Dagmar Stengl
Schulleiterin

