
 

 
 

 

 

  

 
 

 

 Klaus-Groth-Gemeinschaftsschule *Winterbeker Weg 45*24114 Kiel Grund- und Gemeinschafts- Winterbeker Weg 45 
  schule der Stadt Kiel 24114 Kiel 

    

  Datum: 15.07.2016 

 An die Eltern und  Ihr Zeichen und Datum:  

 Erziehungsberechtigten Unser Zeichen: Bo/Kr 

 unserer Schülerinnen und  Ihr Ansprechpartner: Herr Bornhalm, Rektor  

 Schüler Telefon: (0431)  26 09 29 30 

  Telefax: (0431)  26 09 29 59 

  E-Mail: klaus-groth-
schule.kiel@schule.landsh.de 

 
  Homepage: www.klaus-groth-kiel.de  

Liebe Eltern, 
 
das Schuljahr 2015/16 neigt sich dem Ende entgegen. Am kommenden Freitag erhalten Ihre Kinder 
Zeugnisse und werden damit in die Sommerferien entlassen. Ich möchte Ihnen ein paar Informatio-
nen mit in diese schulfreie Zeit geben und auf einige Ereignisse des vergangenen Schuljahres rück-
blickend aufmerksam machen.   
 
Offene Ganztagsschule und neue Schulmensa 
Schon mehrfach habe ich über die Entwicklungen in der Offenen Ganztagsschule berichtet. Es ist 
sehr schön zu sehen, dass seit diesem Schuljahr auch nachmittags Leben in unserer Schule ist. Wir 
sind mit den Anmeldezahlen für das Ganztagsangebot und das Mittagessen sehr zufrieden und hof-
fen, dass im kommenden Schuljahr noch mehr Schülerinnen und Schüler daran teilnehmen werden. 
Das neue Kursheft mit den Angeboten der Offenen Ganztagsschule werden wir Ihren Kindern in der 
ersten Schulwoche nach den Sommerferien vorstellen. Positiv auf das gesamte Schulklima und Mit-
einander hat sich aber auch unsere neue Schulmensa ausgewirkt. „Klein und Groß“ treffen sich hier 
in den Pausen und zum Mittagessen. Die Mensa ist das neue Zentrum unserer Schule und mehr als 
nur ein „Essensraum“ geworden.  
 
Projektwoche und Schulfest 
Vom 13. - 17.06.2016 fand an unserer Schule nach langer Zeit wieder eine Projektwoche statt. The-
ma der Woche war: „Das sind wir - vielfältig und bunt“. Ich bin immer noch begeistert davon, was in 
dieser Woche auf die Beine gestellt worden ist und was Ihre Kinder in dieser Woche geschafft haben. 
Es war eine ganz besondere Stimmung in der Schule, die auch auf dem Schulfest zu spüren war. 
Dies hat mir gezeigt, wie erfrischend und erfolgreich es sein kann, den herkömmlichen Unterricht zu 
öffnen und auch einmal klassen- und jahrgangsübergreifend (auch außerhalb des Klassenraums) zu 
lernen. Das werden wir bestimmt auch im kommenden Schuljahr wiederholen. Ich möchte mich bei 
Ihnen in diesem Zusammenhang auch für Ihre Unterstützung, die vielen Kuchenspenden und die 
Zusammenarbeit bedanken! 
 
DaZ-Klassen 
Schon seit einigen Wochen sind bei uns an der Schule zwei DaZ-Klassen (DaZ = Deutsch als Zweit-
sprache) angegliedert worden. Schülerinnen und Schüler mit nichtdeutscher Herkunftssprache lernen 
in diesen beiden Klassen Deutsch und sollen spätestens nach einem Schuljahr in das Regelschulsys-
tem integriert werden. Im kommenden Schuljahr wird eine weitere Klasse aufgemacht. Die Integration 
dieser Kinder läuft bei uns sehr gut. Durch gemeinsame Pausenzeiten, Unterrichtsstunden und Aktivi-
täten im Offenen Ganztag lernen sich die Schülerinnen und Schüler untereinander immer besser 
kennen. 
 

Bitte wenden! 
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Beurlaubungen 
Ich möchte aus gegebenem Anlass darauf hinweisen, dass eine Beurlaubung von Schülerinnen und 
Schülern außerhalb der Schulferien nur in Ausnahmefällen genehmigt werden darf. Gemäß § 15 des 
Schulgesetzes des Landes Schleswig-Holstein kann eine Schülerin oder ein Schüler auf Antrag nur 
aus wichtigem Grund vom Schulbesuch beurlaubt werden. Vor diesem Hintergrund fragen Sie bitte 
rechtzeitig (mindestens sechs Wochen vorher) über die Klassenleitung Ihrer Kinder an, ob eine Beur-
laubung genehmigt werden kann. Kaufen Sie erst nach der Genehmigung durch den Schulleiter ggfs. 
Tickets für geplante Reisen. 
 
 
Boxcamp in den Sommerferien 
Die Schulsozialarbeit der Landeshauptstadt Kiel wird in der ersten Ferienwoche der Sommerferien 
(25. - 29.07.2016) bei uns in der Schule ein Boxcamp für Kieler Schülerinnen und Schüler ab der 4. 
Klasse anbieten. Wir würden uns sehr freuen, wenn auch von unserer Schule zahlreiche Schülerin-
nen und Schüler mit „in den Ring steigen“ würden. Informationen über dieses Projekt erhalten Sie bei 
unserem Schulsozialarbeiter Herrn Hahn (torben.hahn@kiel.de und telefonisch unter 0151 62 44 83 
25).  
 
 
Erster Schultag nach den Sommerferien 
Der erste Schultag nach den Sommerferien ist Montag, der 05.09.2016. Unterrichtsbeginn für die 
Klassen 2 - 4 ist zur 2. Stunde. Für die Klassenstufen 6 - 10 beginnt der Unterricht zur 1. Stunde.  
 
Ich möchte mich bei Ihnen für die gute Zusammenarbeit im vergangenen Schuljahr bedanken. Wir 
stecken weiterhin in einer unruhigen und von Veränderung geprägten Zeit. Ich stelle jedoch erneut 
fest, dass wir als Schulgemeinschaft gemeinsam sehr viel geschafft und die Schule für die Zukunft 
sehr gut auf Kurs gebracht haben.  
 
Ich wünsche Ihnen mit Ihren Kindern erholsame und hoffentlich sonnige Sommerferien! 
 
Ihr  
 
 
 
 
Christian Bornhalm 
Schulleiter 
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