
 

 
 

 

 

  

 
 

Bitte wenden! 
 

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

    

  Datum: 26.06.2020 

 An die Eltern und  Ihr Zeichen und Datum:  

 Erziehungsberechtigten Unser Zeichen: Bo/Kr 

 unserer Schüler*innen  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, 
 
ein sehr besonderes und herausforderndes Schuljahr geht zu Ende. Wir haben aufgrund der Corona-Krise 
mit sehr vielen Einschränkungen unterrichtet und Ihre Kinder betreut. Nicht selten mussten wir sehr kurz-
fristig auf neue Rahmenbedingungen reagieren und den Schulalltag verändern. Ich möchte mich bei Ihnen 
ganz herzlich für die wirklich verlässliche und gute Zusammenarbeit in den letzten Monaten bedanken. Es 
ist sehr schön zu sehen, wie die Schule und die Elternhäuser zusammengearbeitet haben.  
 
Ich möchte im Folgenden auf einige „Highlights“ des vergangenen Schuljahres hinweisen und Ihnen wich-
tige Informationen für das kommende Schuljahr bekannt geben: 
 
Perspektivschul-Programm 
Auch in diesem Schuljahr haben wir im Rahmen des Perspektivschul-Programms zahlreiche Anschaffun-
gen getätigt und Projekte für unsere Schüler*innen veranstaltet. So haben wir z. B. unseren „1. Stock“ im 
Schulgebäude mit Differenzierungsmöbeln ausgestattet. Die Schüler*innen können nun auch außerhalb 
der Klassenräume mit mehr Ruhe lernen. Alle Klassenräume haben weiterhin Präsentationsmedien erhal-
ten und sind mit einem Laptop und Internetzugang ausgestattet worden. In Kooperation mit dem Verein 
Alte Mu Impulswerk e. V. und dem Musiculum Kiel sind die ersten Schüler*innen im Rahmen des „Chal-
lenge-Projektes“ individuell gefordert worden. Eine ausführliche Berichterstattung finden Sie auf unserer 
Homepage (www.klaus-groth-kiel.de). 
 
Bewegliche Ferientage und Schulentwicklungstage im Schuljahr 2020/2021 
Da aufgrund der Corona-Krise die letzte Schulkonferenz des Schuljahres nicht stattfinden konnte, kann ich 
Ihnen heute nur unter Vorbehalt die drei beweglichen Ferientage und Schulentwicklungstage für das kom-
mende Schuljahr mitteilen, die jedoch in den schulischen Gremien bereits abgestimmt worden sind:  
 

 Schulentwicklungstage: 20.11.2020, 01. und 02.02.2021 (alle Schüler*innen haben schulfrei) 

 Bewegliche Ferientage: 10., 11. und 12.5.2021 (alle Schüler*innen haben schulfrei) 
 

Zu Beginn des neuen Schuljahres wird die Schulkonferenz dann über die Termine endgültig beschließen. 
 
Schulentwicklung  
Im vergangenen Schuljahr haben wir im Rahmen der Schulentwicklung einige Konzepte entwickelt und 
Vorhaben auf den Weg gebracht. So werden wir ab dem kommenden Schuljahr neben der Medienklasse 
eine zweite Profilklasse - die Alltagshelden - im 5. Jahrgang einschulen. Grundlage dieses Profils ist das 
LdE-Konzept (Lernen durch Engagement). Die Schüler*innen sollen hier einen Lernzuwachs durch Enga-
gement für andere und die Schulgemeinschaft erhalten.  
Außerdem werden wir in unserem Grundschulteil die neue „Ankerklasse“ einschulen. Schulpflichtige 
Schüler*innen haben hier die Möglichkeit, in einer kleinen Gruppe, in ihrem eigenen Tempo zu lernen und 
professionsübergreifend gefördert zu werden. Wir freuen uns sehr darüber, dass der Umbau unseres 
Werkraumes in den Sommerferien beginnen wird. Wir werden dann wieder das Fach Technik auch als 
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Wahlpflicht-Fach anbieten können. Gemeinsam mit vier weiteren Schulen in Kiel haben wir im Rahmen 
des Perspektivschul-Programms eine Logopäden-Stellen „schaffen“ können.  
Ab dem kommenden Schuljahr wird Frau Schulz mit Schüler*innen der 1.-4. Klassen zusammenarbeiten 
und diese fördern. 
 
Unterricht ab dem 10.08.2020 
Im kommenden Schuljahr soll der Unterricht für alle Schüler*innen unter regulären Bedingungen nach Stun-
dentafel wieder stattfinden. D. h., dass u. a. die Schüler*innen wieder im gesamten Klassenverband unter-
richtet werden und dass die „alten“ Unterrichts- und Pausenzeiten wieder gelten: 
 

7.45-8.00 Uhr  „Ankommen“ (Klasse 1-4) 

8.00-9.00 Uhr 1. Stunde 

9.00-9.25 Uhr  Pause (´25) 

9.25-10.25 Uhr 2. Stunde 

10.25-10.45 Uhr Pause (´20) 

10.45-11.45 Uhr 3. Stunde 

11.45-11.55 Uhr Pause (´10) 

11.55-12.55 Uhr 4. Stunde 

12.55-13.10 Uhr Mittagspause (´15) 

13.10-14.10 Uhr 5. Stunde 

14.10-15.10 Uhr 6. Stunde 

 
Weiterhin werden jedoch besondere Hygienevorgaben gelten. Wir entwickeln derzeit einen neuen Hygie-
neplan, der zu Beginn des neuen Schuljahres mit allen Beteiligten besprochen wird. U. a. werden wir zeit-
versetzte Pausen durchführen und ggfs. Klassenstufen zeitversetzt beschulen. Alle Informationen darüber 
werden auf unserer Schulhomepage (https://www.klaus-groth-kiel.de/termine-blog-infos/stundenplan/) ver-
öffentlicht. Hier finden Sie dann auch am Ende der Sommerferien den Stundenplan für alle Klassen der 
Schule. 
Wir werden parallel weiter das „Lernen auf Distanz“ mit digitalen Medien vorbereiten bzw. weiterentwickeln. 
Falls es erneut zu Schulschließungen oder Quarantäne-Maßnahmen kommen wird, möchten wir gut vor-
bereit sein und Sie bei einer möglichen häuslichen Beschulung unterstützten. 
 
Offenen Ganztagsschule und Mittagessen 
Ab dem Beginn des kommenden Schuljahres werden wieder Angebote der Offenen Ganztagsschule 
(OGTS) durchgeführt. Auch ein Mittagessen kann in unserer Mensa unter der Einhaltung bestimmter Hy-
gienevorgaben eingenommen werden. Unsere Koordinatorin der OGTS, Frau Thomsen (an-
nika.thomsen@kgs-kiel.de), beantwortet gerne Ihre Nachfragen. Das vollständige Angebot der OGTS wird 
auf unserer Homepage (https://www.klaus-groth-kiel.de/offene-ganztagsschule/allgemeines/ veröffentlicht. 
 
Erster Schultag nach den Sommerferien 
Der erste Schultag nach den Sommerferien ist Montag, der 10. August 2020. Der Unterricht für die Klas-
senstufen 1-4 beginnt um 7:45 Uhr und für die Klassenstufen 5 - 10 grundsätzlich um 8.00 Uhr. Bitte be-
achten Sie, dass die Klassenstufen ggfs. zeitversetzt mit dem Unterricht beginnen. Wichtige Hinweise wer-
den am Ende der Sommerferien auf unserer Homepage veröffentlicht und Ihnen über die Klassenleitung 
Ihres Kindes mitgeteilt.  
 
Ich möchte mich bei Ihnen für die gute Zusammenarbeit im vergangenen Schuljahr ganz herzlich bedanken 
und freue mich sehr darüber, was wir im vergangenen Schuljahr wieder gemeinsam geschafft haben! Ich 
wünsche Ihnen mit Ihren Kindern erholsame und hoffentlich sonnige Sommerferien! 
 
Ihr  
 

 
 
Christian Bornhalm 
Schulleiter 
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