
 

Dezember 2022 

 

Liebe Familien der Goldbek-Schule, 

 
das Jahr neigt sich dem Ende hin und wir möchten uns ganz herzlich für die vertrauensvolle 

Zusammenarbeit bei Ihnen bedanken! 

 

 

Dieses Schuljahr konnten wir mit unserem Ganztag endlich wieder in unserer „ursprünglichen“ Form 

starten. Dies bedeutete sowohl für die Kinder, Sie als Eltern und auch uns Mitarbeitern erst einmal 

eine Umstellung und Neuorientierung nach über 2 Jahren. 

Wir sind mehr als glücklich zu sehen, dass sich die Kinder am Nachmittag endlich wieder frei im 

Gebäude bewegen können und nach Interesse und Bedürfnis entscheiden können, wonach ihnen 

grad so ist.  

Zudem freuen wir uns, dass auch Sie wieder im Gebäude und auf dem Schulgelände sein dürfen. Ein 

kurzer Austausch mit Ihnen beim Abholen und wertschätzende Gespräche tragen ebenso zum 

Gelingen unseres Ganztags bei.  

DANKE 😊 

 

 

Für das neue Jahr haben wir noch ein paar kleine Informationen & Bitten:  

 

 Baui: Auf dem Bauspielplatz stehen den Kindern ab Januar wieder Fahrräder zur Verfügung. 

Diese entsprechen nicht den Sicherheitsvorgaben der Straßenverkehrsordnung, sie sind aber 

für den Gebrauch auf dem Gelände des Bauspielplatzes als Spielgerät genehmigt. 

 Da bei der Nutzung von vielen Spielgeräten Strangulationsgefahr durch Fahrradhelme 

besteht und es nicht gewährleistet werden kann zu kontrollieren, dass die Kinder beim Spiel 

auf weiteren Geräten keinen Helm tragen, ist das Fahren mit genannten Fahrrädern auf dem 

Bauspielplatz ohne Helm vorgesehen. 

Sollten Sie wünschen, dass Ihr Kind daher nicht die Fahrräder auf dem Bauspielplatz nutzt, 

schreiben Sie uns bitte eine Mail.  

 

 Abmelden: Wir freuen uns, dass die neuen Plakate dazu beitragen, dass das Abmelden bei 

der Abholung wieder verlässlicher funktioniert. Bitte denken Sie weiterhin mit Ihren Kindern 

daran, dass sich alle Kinder vor Verlassen des Schulgeländes am Tresenschiff (Mo, Mi, Fr) 

abmelden. Danke! 

 

 Nachrichten: Hinterlassen Sie tagesaktuelle Nachrichten bitte immer bis 12.30 Uhr auf dem 

Anrufbeantworter oder per Mail (goldbek-schule@akademiefuerkinder.de) .                                         

In der Zeit von 13.00-16.00 Uhr können wir keine Anrufe entgegennehmen. Bei akuten 

Notfällen rufen Sie bitte im Schulbüro an oder nutzen die Notfallnummer (siehe Text auf dem 

AB). Alle Kontaktdaten finden Sie im Logbuch.  

 

 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien gesunde, friedliche und erholsame Feiertage. 

Kommen Sie gut ins neue Jahr. 

 

Herzliche Grüße 

Ihr Ganztagsteam & Frauke Schmidt, Julia Helmers, Jascha Alles 

mailto:goldbek-schule@akademiefuerkinder.de

