
 
 

	
		
	
Noch	 offen	 ist	 der	 Posten	 des	 Vertreters	 für	 den	
Kreiselternrat.	Aus	unserer	Sicht	wäre	es	wichtig,	dass	
auch	die	Goethe-GS	in	diesem	Gremium	vertreten	ist.	
Es	 tagt	4-6	mal	 im	Jahr	 in	der	Regel	 im	Bertha-von-
Suttner-Gymnasium.	Es	ist	nicht	erforderlich,	dass	ein	
Elternvertreter	 in	 dieses	 Gremium	 gewählt	 wird,	
sondern	 im	Prinzip	kann	 jedes	Elternteil	dieses	Amt	
übernehmen.	 Wer	 also	 Interesse	 daran	 hat,	 melde	
sich	 bitte	 per	 Mail	 direkt	 bei	 Frau	 Henkes:	
henkes@goethe-grundschule-potsdam.de	
	
Was	war	schon?	
Das	Schuljahr	ist	6	Wochen	alt	und	die	Kinder	haben	
neben	 ihrem	 „normalen“	 Unterricht	 schon	 wieder	
Einiges	erlebt:	

- 3a,	3b	Theaterprobe	im	HOT	
- 3a,	3b,	6a	Theaterbesuch	
- Klassenstufen	4-6	Kino	Thalia:	Auf	Augenhöhe	

(Regisseure	 waren	 im	 Anschluss	 anwesend	
und	offen	für	Fragen)	

	
	

	
- 6a	Klassenfahrt	nach	Beeskow	
- 3a,	3b,	4a	Kinder-Uni	
- Matheolympiade	Klassenstufen	3	und	4	
- Matheolympiade	Klassenstufen	1	und	2	
- 2c	Ausflug	zur	Ökolaube	
- 2a	Ausflug	zur	Ökolaube	
	

	
	

- 3a	Ausflug	nach	Reckahn	ins	Schulmuseum	
- JEKISS-Schulsingen	am	letzten	Schultag	

	

Die	 Klasse	 6b	 unternahm	 einen	 Ausflug	 ins	
Filmmuseum	 und	 drehte	 dort	 anlässlich	 ihrer	
Abschiedsfeier	 zum	 Ende	 des	 Schuljahres	 einen	
kleinen	Film.	

	

Die	 Klassen	 5a	 und	 5b	 nehmen	 an	 einem	
Forschungsprojekt	der	Unis	Potsdam	und	Basel	 teil.	
Jeden	 Dienstag	 gestaltet	 Frau	 Dr.	 Fröhlich	 den	
Unterricht-	die	Kinder	trommeln.	Unterm	Strich	geht	
es	 darum	 zu	 erforschen,	 inwiefern	 Musik	 einen	
Einfluss	 auf	 die	 Kommunikation	 haben	 kann.	 Das	
Projekt	ist	pro	Klasse	auf	10	Stunden	begrenzt	und	ist	
Teil	des	Rahmenlehrplans	Musik.	

Implementierung	 der	 neuen	 Rahmenlehrpläne/	
Stand	Oktober	

Wie	 bereits	 im	 letzten	 Elternblatt	 angekündigt,	 ist	
jede	 Schule	 dazu	 verpflichtet,	 bis	 zum	
Schuljahresende	 ein	 Schulinternes	 Curriculum	 zu	
erstellen.	 Hinsichtlich	 dessen	 haben	 wir	 eine	
Steuergruppe-	 bestehend	 aus	 der	 Schulleitung	 und	
zwei	Lehrkräften-	gebildet,	die	den	Prozess	des	SchiC	
anleiten.	Wir	haben	pro	Fach	Fachteams	gebildet,	die	
gerade	dabei	sind,	nach	den	neuen	Inhalten	des	RLPs		
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Sehr	geehrte	Eltern	der	Primarstufe,	
	
das	 erste	 Elternblatt	 im	 Schuljahr	 2017/18	
informiert	Sie	wieder	über	das	aktuelle	Geschehen	
in	unserer	Schule:	
	
Termine	und	Vorankündigungen	
23.10.-
3.11.17	

Herbstferien	

9.11.17		 Pressetermin:	Besuch	der	
Bildungsministerin	Frau	Britta	
Ernst		

10.11.17	 Quartalsnoten	Klassenstufen	3-
6	(nur	Klassen	mit	Noten)	

13.11.17	 Präventionsmaßnahme	der	
Polizei	zum	Umgang	mit	
Fremden	Klassen	3a,	3b,	3c	

21.11.17	 Präventionsmaßnahme	der	
Polizei	Klassen	2a	und	2b	

29.11.17	 14.00	Uhr	Lehrerkonferenz	
17.00	Uhr	Kita-Ausschuss	
18.00	Uhr	Elternkonferenz	

1.12.17	 Weihnachtsmarkt	Hort	
6.12.17	 Schulkonferenz	
13.12.17	 14.00	Uhr	Dienstberatung	
19.12.17	 8.00	Uhr	Schulsingen	
21.12.17-
2.1.18	

Weihnachtsferien	

	
	
Was	war	schon?	

- 1a	und	1b	Ausflug	zur	VIP	
- Klassensprecherfortbildung	
- 4a	Kinderuni	
- Streitschlichterfortbildung	
- 3b	Kuchenbasar	
- 5a	und	5b	im	Theater	HOT	
- Emotikon	Sport	Klassenstufe	3	
- 3a,	3b,	3c	Besuch	des	Fledermauskellers	in	

der	Zitadelle	Spandau	
	

	
	
Einschulungsfeier	
Bei	unerwartet	schönstem	Wetter	fand	am	4.9.17	
auf	 dem	 Schulhof	 unsere	 Einschulungsfeier	 statt.	
Den	 51	 Erstklässlern	 und	 ihren	 Familien	 wurde	
durch	 das	 gute	 Zusammenspiel	 von	 Schule,	 Hort	
und	Förderverein	ein	stimmungsvoller	Schulauftakt	
bereitet.	Allen	Helfern	 sei	 an	dieser	 Stelle	 für	die	
Vorbereitung	und	Durchführung	herzlich	gedankt.	
	
Am	 ersten	 Schultag	 galt	 es	 dann,	 die	 „neuen“	
Kinder	 in	 die	 Schulgemeinschaft	 aufzunehmen.	
Dazu	bildeten	wir	mit	allen	Klassen	nach	der	ersten	
großen	Pause	ein	Spalier	auf	dem	Schulhof,	das	die	
Kinder	 mit	 ihren	 Lehrerinnen	 und	
Horterzieherinnen	passierten.	
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Für	 alle	 Kinder	 der	 Schule	 gab	 es	 nunmehr	 im	
zweiten	Jahr	am	Ende	des	ersten	Schultages	ein	Eis.	
Der	 Förderverein	 konnte	 dafür	 eine	 großzügige	
Spende	bei	„Jannis	Eis“	erwirken	und	nahm	sich	die	
Zeit,	 das	 Eis	 nach	 dem	Mittagessen	 zu	 verteilen.	
Eine	großartige	Geste,	die	uns	den	ersten	Schultag	
„versüßt“	hat.	Danke!	
	

	
	
Konzert	für	6a	und	6b	
In	 Kooperation	mit	 den	Unis	 Potsdam	und	 Zürich	
nahm	die	Klassenstufe	5	des	letzten	Schuljahres	an	
einem	Forscherprojekt	teil.	Dieses	fand	im	Rahmen	
des	 Musikunterrichts	 statt	 und	 wurde	 von	 einer		
Professorin	 der	 Uni	 Zürich	 in	 mehreren	 Stunden	
durchgeführt.	 Es	 ging	 darum,	 die	 Kinder	 beim	
Trommeln	 zu	 beobachten	 und	 auszuwerten,	
inwiefern	 sich	 Beziehung	 und	 dialogisches	
Musizieren-	 ohne	 Worte	 und	 vorherige	
Absprachen-	beim	Spielen	einstellen.		
Als	Dank	an	die	Schule	organisierte	Frau	Prof.	Dr.	
Fröhlich	 für	 die	 teilnehmenden	 Klassen	 (jetzt	 6a	
und	 6b)	 ein	 Improvisationskonzert,	 das	 von	 dem	
Pianisten	Rolf	Zielke	und	Percussionisten	Mustafa	
Boztüy	gestaltet	wurde.	Der	Musikraum	erklang	in	
improvisierten	Rhythmen,	die	uns	alle	mitrissen.		
	
Dazu	 einige	 Kommentare	 der	 Kinder	
(zusammengestellt	 von	 Lara	 Boese	 und	 Hannah	
Borchert):	

- Wir	 alle	 fanden	 das	 Konzert	 ziemlich	
spannend	und	sehr	cool	

- Es	hat	 viel	 Spaß	gemacht,	da	wir	 auch	ein	
paar	Rhythmusübungen	gemacht	haben.	

- Die	 Lehrer,	 die	 da	 waren,	 fanden	 das	
Konzert	auch	sehr	gut.	

- Es	war	 echt	 cool,	 dass	 uns	 so	 ein	 Konzert	
angeboten	wurde.	

- Ich	 würde	 so	 etwas	 sehr	 gerne	 wieder	
machen.	

	

	
	

Schulessen	
Wie	Ihnen	bereits	über	einen	separaten	Elternbrief	
mitgeteilt	 wurde,	 freuen	 wir	 uns	 sehr,	 die	 Firma	
„Luna“	als	Caterer	 in	unserer	Schule	begrüßen	zu	
können.	Die	Anzahl	der	Essenteilnehmer	ist	rasant	
inzwischen	 auf	 ca.	 260	 Kinder	 gestiegen.	 Die	
Rückmeldungen	der	Kinder	zur	Qualität	des	Essens	
sind	durchweg	sehr	positiv.	Gleichsam	ist	es	schön	
zu	 sehen,	 wie	 gut	 die	 Aula	 als	 Essenraum	
angenommen	wird,	wo	die	Kinder	mit	Zeit	und	Platz	
in	Ruhe	ihr	Essen	einnehmen	können.	
	
Der	 zur	 Entscheidungsfindung	 des	 Caterers	
gegründete	Arbeitskreis	Schulessen	hat	somit	„sein	
Soll“	 zunächst	 erfüllt.	 Dennoch	 ist	 es	 uns	 ein	
besonderes	 Anliegen,	 das	 Thema	 Schulessen	
immer	 aktuell	 zu	 halten	 und	 auch	 als	
Ansprechpartner	für	die	Firma	Luna	zu	fungieren.	
Zunächst	 jedoch	 möchten	 wir	 den	 „schnöde“	
anmutenden	Titel	„AK	Schulessen“	ersetzen.	Dazu	
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kam	uns	die	Idee	eines	Wettbewerbs,	den	wir	den	
Kindern	noch	publik	machen	werden.	
Auch	 die	 Schülerkonferenz	 macht	 sich	 in	 der	
nächsten	Sitzung	Gedanken	vor	allem	zum	Thema	
„Benimmregeln	im	Essenraum“.		
	

	
	
Besuch	 der	 Bildungsministerin	 Frau	 Britta	 Ernst	
am	9.11.17	
Kurz	vor	den	Ferien	kündigte	sich	die	erst	kürzlich	
ernannte	neue	Bildungsministerin	Frau	Britta	Ernst	
in	 der	 Goethe-Grundschule	 an.	 Der	 Anlass	 des	
Besuchs	 in	 Form	 eines	 Pressetermins	 gilt	 Frau	
Alesar	 Saed,	 die	 als	 syrische	 Kollegin	 mit	 einer	
Vollzeitstelle	in	diesem	Schuljahr	in	unserer	Schule	
arbeitet.	 Frau	 Saed	 hat	 im	 letzten	 Schultag	 am	
Refugee-Teacher-Programm	 der	 Uni	 Potsdam	
teilgenommen,	im	Rahmen	dessen	jeden	Mittwoch	
in	 unserer	 Schule	 hospitiert	 und	 am	 Ende	 des	
Schuljahres	erfolgreich	ihre	Prüfung	abgelegt.	Frau	
Saed	 wird	 nun	 wie	 weitere	 11	 weitere	 syrische	
Lehrer	 auch	 als	 zusätzliche	 Lehrkraft	 eingesetzt.	
Mit	dem	Fach	Mathematik	unterrichtet	Frau	Saed	
momentan	als	zusätzliche	Lehrkraft	in	den	Klassen	
3a,	3b	und	3c.	
		

	
	
Frau	 Ernst	 möchte	 sich	 von	 dieser	 Maßnahme	
generell	ein	Bild	machen-	zum	Pressetermin	wurde	

unsere	Schule	ausgewählt.	Der	Unterrichtsbesuch	
wird	in	der	Klasse	3b	stattfinden	und	anschließend	
erfolgen	Interviews	und	Gespräche	mit	Frau	Saed,	
der	 Schulleitung	 und	 der	 zuständigen	 Schulrätin	
Frau	B.	Böttche.	
	

	
Absolventen	des	Qualifizierungsprogramms	für	
geflüchtete	Lehrer		
(Frau	A.	Saed	2.	Reihe	von	hinten,	6.	von	links)	
	
	
Ab	 dem	 8.11.17	 werden	 wir	 wiederum	 eine	
syrische	Kollegin	im	Rahmen	des	Refugee-Teacher-
Programms	 bei	 uns	 willkommen	 heißen.	 Frau	
Smedra	 Kourea	 wird	 an	 jedem	 Mittwoch	 in	 der	
Goethe-Grundschule	 im	 Fach	 Englisch	 bei	 Frau	
Schwertfeger	und	Frau	Lange	hospitieren.	
	

	
	
Das Kollegium der Goethe- GS wünscht 

Ihnen weiterhin einen schönen Herbst. 
 

Anja Henkes und Katrin Heinrichs 


