
 

 
 
 
 

 
 

 Klaus-Groth-Gemeinschaftsschule*Winterbeker Weg 45*24114 Kiel Grund- und Gemeinschaftsschule Winterbeker Weg 45 
  der Stadt Kiel 24114 Kiel 
    
  Datum: 05. Dezember 2017 
 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! 
 
Das Weihnachtsfest und die Weihnachtsferien stehen kurz bevor und das Jahr 2017 neigt sich so langsam dem 
Ende entgegen. 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 auf das Jahr 2017 zurückzublicken.  
 
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 verändert und entwickelt. Ich habe 
die Zusammenarbeit mit Ihnen und Ihren Kindern als sehr vertrauensvoll und produktiv empfunden. Dafür 
möchte ich mich bei Ihnen ganz herzlich bedanken! 
 
Wir haben seit einem halben Jahr einen neuen Schulrhythmus. Dieser hat das Schulleben bisher enorm verän-
dert. Neue Pausenzeiten und vor allem die Länge einer Unterrichtsstunde von 60 Minuten entschleunigen unse-
ren Schultag enorm. Ich bin mir sicher, dass Ihre Kinder davon profitieren werden und größere Lernerfolge er-
zielen werden. Auch wenn es für ein abschließendes Urteil über diese Veränderung noch zu früh ist, die ersten 
Erfahrungen mit dem neuen Rhythmus sind positiv! 
 
Es ist weiter sehr schön zu sehen, dass sich die älteren Schülerinnen und Schüler vor allem für die jüngeren 
einsetzten und für die Schulgemeinschaft Verantwortung übernehmen. In diesem Zusammenhang ist täglich in 
Eigenverantwortung der Schülervertretung eine „aktive Pause“ eingeführt worden. Diese wird von vielen Kin-
dern sehr gut angenommen. 
 
Gemeinsam mit Ihren Kindern erleben wir bei uns in der Schule die Vorweihnachtszeit. Die Schülerinnen und 
Schüler haben mit uns zusammen die Klassenräume und das Schulgebäude weihnachtlich geschmückt.  
 
Gerne möchte ich Sie auf einen wichtigen Termin aufmerksam machen und Sie ganz herzlich einladen: Am letz-
ten Schultag (am Mittwoch, dem 20.12.2017) findet um 9.30 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 2018. 
 
 
Ihr 
 
 
 
Christian Bornhalm 

--- 

C. Bomb


