
 
 

 
  
 
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 Goethe-Grundschule, 
 
das erste Elternblatt im Schuljahr 2021/22 informiert 
Sie wieder über das aktuelle Geschehen in unserer 
Schule: 
 
Termine und Vorankündigungen 

11.-22.10.21 Herbstferien 
26.10.21 Beginn AGs für die 

Klassenstufen 1-4 
1.11.21 Beginn AGs für die 

Klassenstufen 5 und 6 
3.11.21 17.00 Uhr Kita-Ausschuss 

18.00 Elternkonferenz (Aula) 
17.11.21 18.00 Uhr Schulkonferenz 

(Aula) 
24.11.21 Elternversammlung zukünftige 

erste Klassen (Aula); mit 
Anmeldung 

21.12.21 Schulsingen 
23.12. - 
31.12.2021 

Weihnachtsferien 

 
Was war schon? 

- 6a und 6b Ausflug nach Wittenberg (Religion und 
LER) 

- 5a und 5b Verkehrswacht: Fahrradprüfung 
- Theaterbesuche der Klassenstufe 2 und 5b 
- 4a Exkursion 
- 3a/3b Herbstprojekt 

Das Kollegium hat sich in einer gemeinsamen 

Onlinefortbildung fortgebildet zum Thema Digitales 

Lernen. 

 

Einschulungsfeier 

Wir freuen uns, dass wir auch in diesem Jahr unsere 
drei ersten Klassen in einem würdevollen Rahmen 
einschulen konnten. Nachdem wir so lange auf Musik 
in Form von Gesang verzichten mussten, konnten die 
im Vorhinein eingeübten Lieder von allen 
Schulkindern und Eltern mitgesungen und somit die 

Einschulung gemeinsam zum Mitmachen gestaltet 
werden.  
Die Klassen 1a, 1b und 1c wurden hintereinander 
eingeschult und konnten – dank der tatkräftigen 
Unterstützung des Fördervereins- klassenweise noch 
ein wenig am Schulstandort verweilen.  Auch die 
Büchergeschenke des Fördervereins kamen in den 
Klassen sehr gut an.  
Allen Helfern sei herzlichst gedankt! 

 

„Hoffen wir, dass alles Gewohnte und Schöne im 
nächsten Schuljahr wieder möglich sein kann“…. 
Diese Worte hatten wir in unseren Elternbrief vom 
vergangenen Herbst geschrieben. Wenngleich sich 
unsere Hoffnung noch nicht formvollendet erfüllt 
hat, durften wir nach dem letzten turbulenten 
Schuljahr in den Regel- und Präsenzunterricht 
starten. Auch in den Schulen müssen wir lernen, mit 
den Gegebenheiten umzugehen und uns auf Dinge, 
die wir nicht ändern können, einzustellen.  
Das Schuljahr startet und läuft für uns fast wie im 
„normalen Leben“- wenn man von den 
Quarantänetagen für einzelne Lerngruppen, die 
immer wieder passieren werden und der 
Testverfahren einmal absieht. 
Wir freuen uns, in unseren gewohnten Fächern 
unterrichten zu dürfen und auch darauf, nach den 
Herbstferien mit den AGs zu starten. 
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10 Jahre Goethe-Grundschule 

Über unsere Jubiläumsaktionen ist bereits an 
anderer Stelle ausführlich berichtet worden.  
Am 3.9.21 konnte die Filmpremiere „Faust. Erster 
Teil“ in Form eines Festakts endlich über die Bühne 
gehen. Über die vielen positiven Feedbacks auch von 
Seiten der Eltern haben wir uns sehr gefreut.  
Unsere Schulrätin Frau Böttche war so begeistert, 
dass wir eingeladen wurden, den Film nach den 
Herbstferien in der großen Dienstberatung der 
SchulrätInnen noch einmal zu zeigen.  
Auch werden wir die Gelegenheit bekommen, das 
Faustfilm-Projekt im Rahmen des Vorlesetages im 
November unserer Bildungsministerin Frau B. Ernst 
kurz vorzustellen. Frau Böttche hat unsere Schule 
ausgewählt als Vorleseort für Frau Ernst, die an 
diesem Tag in der Klasse 4a vorlesen wird. Die Presse 
wird ebenfalls vor Ort sein und sicherlich 
(diesmalJ)einen positiven Bericht über unsere 
Schule verfassen. Das ist dann der gerechte 
Ausgleich. 
 

 

Am 10.9.21 folgten dann für alle Kinder zwei 
kunterbunte Goethe-Projekttage zum Jubiläum. 
Die Kinder arbeiteten auf Klassenstufenebene unter 
dem Titel „Goethe als Universalgenie“. Am Freitag 
kamen dann Groß und Klein in historischen 
Kostümen und wir eröffneten den Tag mit einem 
Schreittanz auf dem Schulhof. Die Klassenstufen 3 bis 
6 sahen den Film "Faust", auf dessen 
anspruchsvollen Inhalt sie ausgiebig im Rahmen des 
Musikunterrichts vorbereitet wurden.  

 

 



 

 Elternblatt 10/2021// Seite 4 

 
 
Die Klassen 3a und 3b feierten am letzten Schultag 
Klassenmaskottchen-Kartoffelfest.  
Es wurde getanzt, gespielt, gebastelt, experimentiert und 
am Ende gab es natürlich Kartoffeln mit eigener 
Lieblingsbeilage!  

 

Danke aus dem Rheinland von Familie Treffer für 

die Spendenaktion der Schule: 

 
 
SiS 

… ist wieder da! 

Momentan sind an drei Tagen drei Teams am Start, 
um als StreitschlichterInnen unseren Kindern bei 
Konflikten und Nöten zu helfen. 
 

Bitte an alle Eltern 

Auch die Erstklässler sind mittlerweile gut im 
Schulleben angekommen und benötigen unserer 
Einschätzung nach nun nicht mehr die Begleitung 
ihrer Eltern bis zur Eingangstür.  
Wir bitten ALLE Eltern darum, ihre Kinder nach den 
Herbstferien spätestens am Schultor zu 
verabschieden. Ihre Kinder sind „jetzt schon groß“. 
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Alle Eltern weisen wir auch in diesem Jahr erneut 
darauf hin, dass das Eingangstor gleichzeitig eine 
Feuerwehrzufahrt ist und es ein eindeutiges 
Verbotsschild auch zum „schnell mal Halten“ dazu 
gibt. Es gibt leider immer noch Eltern, die dieses 
Verbot missachten. Damit gefährden Sie alle Kinder, 
die zu Fuß oder mit dem Fahrrad kommen.  
 
In der Schulkonferenz wurde angeregt, ein Schreiben 
an die Stadt Potsdam zu richten, da die 
Verkehrssituation in der Stephensonstraße durch die 
für ein Jahr anberaumte Baustelle an der 
Unterführung Ecke Benzstraße noch problematischer 
wird. Danke an Herrn Herrenkind und Frau Blanke, 
die als ElternsprecherInnen und VertreterInnen der 
Schulkonferenz bereits ein Schreiben auf den Weg 
gebracht haben. 
 
Schulsingen 

Eine Woche vor den Ferien sammelten sich die 
Klassenstufen 1 bis 3 auf dem Schulhof, um unter 
blauem Himmel die eingeübten Lieder für das 
Herbstsingen miteinander zu singen: schön, stimmig, 
herbstlich…. 
 

 
 
Die erste Etappe des Schuljahres liegt hinter uns und 
vieles ist geschafft worden. Die Normalität ist in weiten 
Teilen zurückgekehrt, aber ganz haben wir sie noch nicht 
wieder.  

Die vergangenen 10 Wochen waren für die ganze 
Schulgemeinschaft deshalb über alle Maßen anstrengend.  
Wir wünschen Ihnen und uns erholsame unterrichtsfreie 
Zeiten, in denen Kraft getankt werden kann für das 
nächste Quartal Schule.  
 
 

 
 
 
 
 

 

 
Ihr Kollegium der Goethe- Grundschule 
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Anja Henkes und Katrin Heinrichs 


