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Newsletter September 2016 

 
Liebe Eltern, liebe Kinder! 

 

Nachdem sich nun so langsam alles eingespielt hat und nicht mehr so viel zu regeln 

ist, wird es Zeit für den ersten Newsletter im neuen Schuljahr: 

 

 Regelung für die Kinder der 1. und 2. Klassen, die zur 2. Stunde kommen: 

Die Lehrkraft, die Aufsicht hat, hängt um 8.20 Uhr ein grünes Schild (Grün = 

jetzt darfst du hineingehen) außen an die Eingangstür gegenüber der OzD. 

Erst, wenn dieses Schild hängt, dürfen alle, die zur 2. Stunde kommen, das 

Schulhaus leise betreten. Die 3. und 4. Klassen, die sich zu diesem Zeitpunkt 

bereits in ihrer ersten Unterrichtsstunde befinden, sollen möglichst wenig 

gestört werden. Damit die Kinder nicht so lange vor der Tür warten müssen, 

sollten sie auch erst zwischen 8.20 und 8.30 Uhr kommen. 

 

 In den bisherigen Klassen laufen die Trainingszeiten mit Eltern weiter, einige 

Klassen werden nach den Herbstferien neu dazu kommen. Über genaue 

Zeiten informieren Sie die Klassenlehrerinnen. 

 

 Die AG-Anmeldungen müssen diese Woche abgegeben werden. Zur Zeit 

haben erst etwa 70 Kinder Anmeldungen abgegeben. Wenn das so bleibt, 

werden einige AGs nicht stattfinden können, weil zu wenig Kinder dort 

mitmachen wollen. Das wäre sehr schade! Zum Vergleich: Letztes Schuljahr 

hatten wir 175 AG-TeilnehmerInnen, zur Zeit liegen nur 97 Anmeldungen vor. 

 

 Ich danke den Eltern, die sowohl beim Sportabzeichentag vor den 

Sommerferien wie auch kürzlich bei der Durchführung der Bundesjugendspiele 

auf dem Buni geholfen haben. Ohne diese tatkräftige Unterstützung könnten 
wir solche „Großereignisse“ kaum durchführen. Herzlichen Dank dafür!  

 

 Unsere 3. und 4. Klassen nehmen jedes Jahr an dem Projekt „Wege zur Kultur“ 

teil, das zum großen Teil von der Michael-Haukohl-Stiftung finanziert wird. 

Dabei suchen die Lehrkräfte der jeweiligen Klassen 6 kulturelle Aktivitäten aus, 

die die Klasse im Laufe des Schuljahres durchführt, z.B. Theater-, Konzert- und 

Museumsbesuche, Stadtführungen, Bücherpiraten,…. Pro Kind wird lediglich 

ein einmaliger Eigenanteil von 5€ am Anfang des Schuljahres fällig, alle 

anderen Kosten werden von der Stiftung übernommen. Ich bin sehr froh, dass 

wir dieses tolle Projekt der Haukohl-Stiftung an unserer Dom-Schule haben. 

 

 Es ist wieder soweit: Bitte geben Sie Ihrem Kind in den nächsten Tagen  

5€ Kopiergeld mit. Vielen Dank! 

 

http://www.dom-schule.de/

