
 

 

 

 

Liebe Eltern, 

 

wir freuen uns, dass Ihre Kinder wohlbehalten ins neue Schuljahr gestartet sind. 

Sie haben jetzt hoffentlich alle den neuen Stundenplan vorliegen. Wir sind sehr zufrieden mit dem 

Start ins neue Schuljahr und freuen uns, mit Ihren Kindern auf eine Entdeckungsreise in die Welt der 

Sprache, der Mathematik, der  Naturwissenschaft ….und des freundlichen Zusammenlebens gehen zu 

können. Wir konnten unsere Rhythmisierung weitestgehend beibehalten und freuen uns,  

dass die Pavillons bereit stehen und die Mensa benutzt werden kann. 

 

Ihre Kinder haben Unterricht nach Stundenplan. Die gewohnten zusätzlichen Angebote werden erst 

Anfang Oktober beginnen und jetzt in Eigenregie der AG-Leiter abgerechnet werden. 

Freitags wird dann ab 12.15 Uhr die Rockband 3-4 üben können und ein Angebot des Turnvereins 

Dieburg wird wählbar sein. 

Auch die übrigen jahrgangsübergreifenden Angebote wie Schach, Ton, Badminton, PC, Trommeln, 

Cello, Gitarre, Querflöte … werde ich in einem Angebotsblatt zusammenstellen. Sie können mit Ihren 

Kindern Angebote auswählen und direkt bei den AG-Leitern bezahlen. 

 

Die Hausaufgabenzeit  nennen wir jetzt Lernzeit, die Aufgaben sind für eine Woche konzipiert. Bei 

den Paktkindern achten wir sehr genau darauf, dass die Kinder in dieser Zeit sehr konzentriert 

arbeiten, bei der Sache bleiben und die Zeit zum Lernen und Üben nutzen. 

Wie viele und welche Hausaufgaben gegeben werden, wenn alle Kinder der Klassen 1-2 eine halbe 

Stunde täglich arbeiten und die Kinder der Klassen 3-4 eine dreiviertel Stunde arbeiten, werden  wir 

jetzt noch besser abschätzen können. Freitags überprüfen die Klassenlehrer in der vorgezogenen 

Lernzeit die geleistete Arbeit aller Kinder der Schule. 

 

Es ist für uns bis jetzt eine Freude zu sehen, wie konzentriert und ausdauernd die Kinder an Ihren 

Lernaufgaben in der Lernzeit arbeiten. Wir hoffen, das ist zu Hause genauso. 

 

Wir freuen uns gemeinsam mit dem Team der AWO (Betreuung) auf ein produktives Schuljahr, in 

welchem gegenseitiges Vertrauen und ein konstruktives Miteinander für das Wohl der Kinder im 

Mittelpunkt stehen. 

 

Freundliche Grüße 

 

Helga Blitz, Schulleiterin 


