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Elternbrief Juni und Schuljahresende

30. Juni 2022
Liebe Eltern,
mit diesem letzten Elternbrief im Schuljahr 2021/22 möchte ich Ihnen gerne einen Einblick
in den abgelaufenen Schulmonat Juni an der GTS Fährstraße geben.
Anfang des Monats konnten wir bei schönstem Sportwetter die diesjährigen
Bundesjugendspiele begehen. Bei den BJS beteiligen sich alle Schülerinnen und Schüler an
den Pflichtdisziplinen Ausdauerlauf, Sprint, Weitsprung und Weitwurf. Diese vier
Disziplinen wurden gewertet und je nach erreichter Punktzahl gab es dann eine Sieger- oder
Ehrenurkunde. Der Ausdauerlauf wurde als gemeinsamer Lauf der Jahrgänge Vorschule –
Jahrgang 2 und Jahrgang 3-4 durchgeführt, der Sprint als Wende- oder Dreiecksprint, der
Weitsprung als Standsprung und geworfen wurde einfach so weit wie möglich. Die
Pflichtdisziplinen waren eingebettet in einen Rahmen von weiteren 11 Spaßstationen - wie
Wasserlauf, Slackline, Sackhüpfen, Schaukelweitsprung - die von allen Klassen nach
Wunsch und ohne Wertung bespielt wurden. Durch dieses Rahmenprogramm konnte
gewährleistet werden, dass nicht nur Leichtathletikraketen mit Begeisterung an den Spielen
teilnahmen.
Vergangene Woche konnten wir nach zwei Jahren Corona-bedingter Pause endlich wieder
einmal ein gemeinsames Sommerfest mit der ganzen Schulgemeinschaft feiern und hatten
einen sehr schönen sommerlichen Nachmittag mit vielen Spielen, ausgiebigem Plaudern
und großen Mengen Kuchen essen.
Für das Kollegium standen im Juni die Zeugnis- und Förderkonferenzen und die
Jahrgangsübergaben an. In der Jahrgangsübergabe werden von den jeweils aktuellen
Jahrgangsteams die pädagogischen und didaktischen Arbeitsschwerpunkte des zukünftigen
Schuljahres an das jeweils nachfolgende Jahrgangsteam vermittelt. Mit dieser
Jahrgangsübergabe werden im Kollegium ein kontinuierlicher Austausch und eine
verlässliche Weitergabe von Wissen über die pädagogische und didaktische Gestaltung des
kommenden Schuljahrs gewährleistet.

Die geplante Brandschutz-Sanierung des Altbaus in den Sommerferien wurde wegen
Schwierigkeiten bei der Lieferung von Elektrokabeln (Sachen gibt’s) auf unbestimmte Zeit
verschoben, die Sporthalle soll den Planungen gemäß Ende August abgerissen werden um
Platz für die neue Zweifeldhalle zu schaffen. In der aktuellen Stundenplanung für das
Schuljahr 2022/23 wird jede Klasse mindestens eine Sportstunde in der Aula erhalten und
die weiteren zwei Sportstunden werden auf dem Schulgelände oder dem Sportplatz
absolviert.
Eine Delegation des Elternrats hat diese Woche den FreeFlow getestet und sich einen
Eindruck von der lebendigen Pausenatmosphäre auf dem Schulhof verschafft. Die
konstruktive und lösungsorientierte Zusammenarbeit mit Ihrem Gremium „Elternrat“ ist für
den Ganztag an der GTS Fährstraße ein großer Gewinn.
Nach eineinhalb Jahren Verzögerung konnte diese Woche mit der Anlieferung des
Werkzeugcontainers die angekündigte Neugestaltung der Oase endlich abgeschlossen
werden und der Hüttenbau kann sägend und hämmernd von neuem beginnen.
Der neue Schulteich wurde ebenfalls fertig gestellt, hat eine erste Begrünung erhalten und
es wurden im Rahmen der ganztägigen Teichforschung womöglich bereits Kaulquappen
gesichtet.
Selbstverständlich kann die Oase auch außerhalb der Schulöffnungszeiten für Klassenfeste
genutzt werden.
In den letzten drei Schultagen können Sie bei der Klassenleitung Ihres Kindes für
hochsubventionierte 2,- Euro das diesjährige „Jahrbuch GTS Fährstraße 2021/22“ erwerben
und erhalten damit einen schön gestalteten Überblick über das vergangene Schuljahr an der
GTS Fährstraße.
Die Kopie der Zeugnisse erhalten Sie am vorletzten Schultag und geben diese Kopie ihrem
Kind bitte unterschrieben am letzten Schultag mit. Gegen die unterschriebene Kopie erhält
Ihr Kind dann von der Klassenleitung am letzten Schultag das Originalzeugnis.
Am letzten Schultag endet die Schule um 11.30 Uhr. Vorher treffen wir uns um 10.00 Uhr
alle zusammen im Schulhof für das gemeinsame Abschlusssingen.
Ich freue mich auf die weitere vertrauensvolle Zusammenarbeit mit ihnen im Schuljahr
2022/23 und wünsche Ihnen und Ihren Familien eine schöne Sommerzeit.

Schönen Gruß,
Jochen Grob
Schulleiter
Schulversuch „Das Beste aus zwei Welten“

