
 

 
 
 
 

 
 

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

    

  Datum: 07. Dezember 2016 

 An alle Eltern unserer  

 

Ihr Zeichen und Datum:  

 Schülerinnen und Schüler Unser Zeichen: Bo 

  Ihr Ansprechpartner: Herr Bornhalm, Rektor 

  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! 
 
Weihnachten steht vor der Tür, und das Jahr 2016 neigt sich so langsam dem Ende zu. Auch in diesem Jahr 
möchte ich die Vorweihnachtszeit und die Zeit zum Jahresende nutzen, um einen Moment inne zu halten, zur 
Ruhe zu kommen und das vergangene Jahr rückblickend zu betrachten.  
 
Es fallen mir dabei erneut zahlreiche Ereignisse und Begegnungen mit Ihnen und Ihren Kindern ein, die sehr 
schön waren. Unsere Schule hat sich im vergangenen Jahr wieder ein Stück weiterentwickelt. Ich habe die Zu-
sammenarbeit mit Ihnen und Ihren Kinder als sehr vertrauensvoll und produktiv empfunden. Dafür möchte ich 
mich bei Ihnen ganz herzlich bedanken! 
 
Die im Sommer begonnene Arbeit unseres neuen DaZ-Zentrums mit knapp 50 DaZ-Schülerinnen und -Schülern 
haben wir als Schulgemeinschaft im Vorfeld gespannt erwartet. Heute kann ich rückblickend sagen, dass die In-
tegration der geflüchteten Kinder positiv verläuft und auch erste Erfolge erzielt werden konnten. Gemeinsam 
wird mit den anderen Schülerinnen und Schülern in den Pausen Fußball gespielt, in der Mensa Mittag gegessen 
und Kurse der Offenen Ganztagsschule besucht. Die ersten DaZ-Schülerinnen und -Schüler nehmen inzwi-
schen zeitweise am Unterricht der Regelklassen teil und sind damit mehr und mehr fester Bestandteil der 
Schulgemeinschaft geworden.  
 
Es ist außerdem erfreulich zu sehen, dass immer mehr Schülerinnen und Schüler die Offene Ganztagsschule 
besuchen und sich für das Mittagessen anmelden. In unserer Grundschule fanden regelmäßig die „Sternstun-
den“, ein gemeinsamer Theaterbeuch und ein gemeinsames Weihnachtsbacken statt. Das alles wirkt sich wirk-
lich gut auf unser Schulklima und die Schulgemeinschaft aus. 
 
Gemeinsam mit Ihren Kindern erleben wir bei uns in der Schule die Vorweihnachtszeit. Die Schülerinnen und 
Schüler haben mit uns zusammen das Schulgebäude weihnachtlich geschmückt.  
 
Gerne möchte ich Sie auf einen wichtigen Termin aufmerksam machen und Sie ganz herzlich einladen: Am letz-
ten Schultag (am Donnerstag, dem 22.12.2016) findet um 9.00 Uhr wie im vergangenen Jahr die schulische  
 

Weihnachtsfeier 
in der Heilandskirche, Calvinstraße 28, in Kiel 

 
statt. Es wäre schön, wenn Sie mit Ihren Kindern dabei sein könnten. Wir freuen uns sehr auf Sie! 
 
Mit herzlichen Grüßen und guten Wünschen für eine schöne Weihnachtszeit und ein erfolgreiches Jahr 2017. 
 
Ihr 
 
 
Christian Bornhalm 

--- 

http://www.klaus-groth-kiel.de/

