
 
 

	
		
	
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	2018/19	informiert	
Sie	wieder	über	das	aktuelle	Geschehen	 in	unserer	
Schule:	
	
Termine	und	Vorankündigungen	
22.10.-
2.11.18	

Herbstferien	

4.-16.11.18		 Biber-/Medienwochen		

6.11.18	 Beginn	Arbeitsgemeinschaften	
28.11.18	 Lehrerkonferenz,	Kita-

Ausschuss,	Elternkonferenz	
5.12.18	 Schulkonferenz	
6.12.18	 Vorlesewettbewerb	KS	3-6	
19.12.18	 Schulsingen	
21.12.18-
4.1.19	

Weihnachtsferien	

	
	
Was	war	schon?	

- 4a,	4b,	4c:	jeweils	Besuch	im	Waldhaus	
- 6a:	Besuch	im	ARD-	Hauptstadtstudio	
- Exkursion	 Religionsunterricht	 Klassenstufe	 6	

zur	Kirche	Peter	und	Paul	in	Potsdam	
- Aktionen	 Laufbus	 und	 Schultor	 vom	 17.-

28.9.18	
- SV	Babelsberg	Autogrammstunde	
- 3a	Besuch	im	HOT	

	

	

Einschulungsfeier	
Nach	 dem	 ausgedehnten	 Sommerhoch	 fand	 bei	
erträglichen	 Temperaturen	 am	 18.8.18	 auf	 dem	
Schulhof	 unsere	 Einschulungsfeier	 statt.	 In	 diesem	
Schuljahr	 haben	 wir	 insgesamt	 drei	 Klassen	
eingeschult.	Allen	Kindern	und	Familien	wurde	durch	
das	 gute	 Zusammenspiel	 von	 Schule,	 Hort	 und	
Förderverein	 ein	 stimmungsvoller	 Schulauftakt	
bereitet.	 Allen	 Helfern	 sei	 an	 dieser	 Stelle	 für	 die	
Eigeninitiative	 und	 Verlässlichkeit	 bei	 der	
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	
durchliefen.	
	

	
	

Für	alle	Kinder	der	Schule	gab	es	nunmehr	im	dritten	
Jahr	 am	 Ende	 des	 ersten	 Schultages	 ein	 Eis.	 Der	
Förderverein	 konnte	 dafür	 erneut	 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!	
	
Aktion	Laufbus	und	Schultor	
„Zu	Fuß	zur	Schule“	–	warum	nicht?	Das	nahmen	sich	
engagierte	Eltern	zu	Herzen	und	beteiligten	sich	an	
der	Aktion	 des	VCD.	 In	 Eigeninitiative	 entwickelten	
sie	 einen	 Schulwegplan	 mit	 insgesamt	 drei	
Laufbussen.	 Begleitet	 vom	RBB	 starteten	 vor	 allem	
viele	 Erst-	 und	 Zweitklässler	 am	 17.9.18	mit	 ihrem	
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Laufbus,	 der	 jeweils	 von	 Eltern	 angeleitet	 wurde.	
Erfreulicherweise	 bestehen	 die	 Busse	 über	 die	
Aktionswochen	 hinaus,	 	 ersparen	 so	 Eltern	 am	
Morgen	Zeit	und	regen	Kinder	zur	Bewegung	an.	Ein	
reduzierterer	Autoverkehr	vor	der	Schule	ist	seitdem	
spürbar.	Eine	großartige	gelungene	Aktion,	die	auch	
bereits	 andere	 Schulen	 neugierig	 gemacht	 hat.	
Vielen	Dank	an	alle	engagierten	Eltern.		
	

	
	
Wir	 danken	 ebenfalls	 Frau	 Lange	 und	 „ihren	
Kindern“,	die	sich	einen	Woche	lang	am	Morgen	vor	
dem	Schultor	platzierten,	um	Halter	oder	Parker	vor	
der	 Feuerwehrzufahrt	 auf	 ihr	 Fehlverhalten	
hinzuweisen.	Auch	hier	ist	erfreulicherweise	eine	nur	
geringe	 Anzahl	 von	 5	 Haltern	 vor	 dem	 Tor	 zu	
vermelden.	Uns	 liegt	die	Sicherheit	der	Kinder	sehr	
am	Herzen	und	wir	freuen	uns	über	alle,	die	helfen,	
den	Verkehr	 vor	 dem	 Schulhaus	 durch	 umsichtiges	
Handeln	zu	reduzieren.	
	

	
	

	
	

	
	
Autogrammstunde	des	SV	Babelsberg		

	
	

Schulreporter	im	Waisenhaus	
Unsere	Schulreporter	begaben	sich	auf	eine	Zeitreise	
ins	 18.	 Jahrhundert.	 Als	 Detektive	 sollten	 sie	 dem	
Medicus	 helfen,	 einen	 dramatischen	 Missstand	
aufzuklären:	 im	 Waisenhaus	 werden	 –	 trotz	 aller	
ärztlicher	Bemühungen	–	immer	mehr	Kinder	schwer	
krank.	Ob	die	Schulreporter	den	Fall	lösen	konnten,	
erfahren	Sie	in	der	9.	Ausgabe	von	Goethes	Blatt.	
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Personelle	Veränderungen	
Entgegen	 der	 Vorankündigungen	 der	
Sommerausgabe,	 haben	 sich	 bis	 zum	 jetzigen	
Zeitpunkt	 wiederum	 personelle	 Veränderungen	
ergeben:	
	
Noch	in	den	Sommerferien	konnten	wir	uns	darüber	
freuen,	 dass	 unsere	 syrische	 Kollegin	 Frau	 Alesar	
Saed	 uns	 doch	 noch	 eine	 Weile	 erhalten	 bleiben	
wird.	 Im	 Zuge	 einer	 persönlichen	 Weiterbildung	
teilen	 wir	 uns	 nun	 Frau	 Saed	 mit	 der	 Voltaire-
Gesamtschule.	
	
Gleichzeitig	 heißen	 wir	 Frau	 Hiba	 Aquili	 aus	 dem	
Refugee	 Teacher	 Programm	 bei	 uns	 willkommen.	
Frau	Aquili	unterstützt	uns	im	Fach	Englisch.	
	
Auf	Frau	Mühlberg	und	Schulhund	Hugo	werden	wir	
eine	Weile	verzichten	müssen,	denn	Hugos	Frauchen	
erwartet	 ein	 Baby.	 Derzeit	 wird	 die	 3a	 von	 der	
Vertretungslehrerin	Frau	Luch	geführt.		
Frau	 Schulze,	 die	 am	 14.12.18	 aus	 der	 Elternzeit	
kommend	 ihren	 Dienst	 wieder	 aufnehmen	 wird,	
übernimmt	 ab	 diesem	 Zeitpunkt	 bis	 zum	
Schuljahresende	dann	die	Klasse	3a.		
	
Somit	hat	unser	 zweiter	Schulhund	Einstein	derzeit	
keinen	„tierischen	Mentor“.	Die	ersten	Wochen	hat	
er	jedoch	auch	gut	alleine	bewältigt.	Gemeinsam	mit	

seinem	 Frauchen	 Frau	 Hasse	 geht	 er	 zweimal	 pro	
Woche	in	die	Klasse	1c.	
	

	
	
Zum	1.2.19	wird	außerdem	eine	neue	Lehrkraft	Teil	
unseres	 Kollegiums	 sein;	 die	 Stellenausschreibung	
läuft	 derzeit	 und	 wir	 haben	 bereits	 viele	
Bewerberinnen	und	Bewerber.	
	

	
	

	
	
Das Kollegium der Goethe- GS wünscht 

Ihnen frohe Herbsttage. 
 

Anja Henkes und Katrin Heinrichs 


