
 

 

 
 

 

 

Dezember 2022 

Termine:  

Gemeinschaftsgrundschule der Stadt Steinheim 
 

Hospitalstraße 49, 32839 Steinheim 
Tel: 05233 - 95660 

Fax: 05233 - 956616 
E-Mail: email@grundschule-steinheim.de 

SchulinterneÊpäd.ÊFortbildungÊ 
(Lehr-ÊundÊBetreuungskräfte), 

unterrichtsfreierÊTagÊ(mitÊNotbetreuungÊOGS) 

amÊMontag,Ê23.01.2023 

(beschlossen durch die Schulkonferenz am 22.12.2022) 

BeweglicheÊFerientageÊimÊSchuljahrÊ2023/2024 

Donnerstag nach Allerheiligen    02.11.2023 

Geplant: Freitag SchiLF (Unterrichtsfrei!)  03.11.2023 

Veilchendienstag      13.02.2024 

Freitag nach Christi Himmelfahrt  10.05.2024 

Freitag nach Fronleichnam    30.05.2024Ê 

SchulfahrtÊzurÊFreilichtbühneÊBellenberg 

Dienstag,Ê13.06.2023 

 



Liebe Eltern,  

das Jahr 2022 neigt sich dem Ende zu und die Weihnachtsferien 
stehen vor der Tür. 

Heute erhalten Sie die letzte Schulpost in diesem Jahr, in der wir 
Ihnen noch kleine Informa onen und einen Ausblick auf einige 
Ak onen des zweiten Schulhalbjahres geben wollen. 
 

Allgemeine Infos  

Erweiterung des Schulgebäudes—neue Wege auf dem Schulgelände 

Der Beginn der Bauphase zur Erweiterung unseres Schulgebäudes 
steht unmi elbar bevor. Bereits ab Montag wird mit dem Au au des 
Baugerüstes um den Gebäudeteil am oberen Schulhof begonnen. 
Ab dem 03. Januar sind die ersten Bauarbeiten geplant. 
 
Die Turnhalle wird dann nur noch über den Fußballplatz zu betreten 
sein.  
Außerdem sind die Schultoile en während der Bauzeit nur durch das 
Gebäude und nicht mehr vom Schulhof aus zu erreichen. 
 
Derzeit ist geplant, den Baukran hinter dem Schulgebäude 
aufzustellen, so dass uns möglichst viel Schulhoffläche erhalten bleibt. 
Das Aufstellen von Bauzäunen und das Absperren einiger Bereiche 
des oberen Schulhofs wird sich aber nicht vermeiden lassen. 
Bi e weisen Sie Ihre Kinder vor Schulbeginn darauf hin, dass die 
Baustelle aus Sicherheitsgründen keinesfalls betreten werden darf. 
 

Einbau und Umkastung der Lü ungsanlagen 

Die neuen Lü ungsgeräte wurden inzwischen in allen Klassen-, OGS– 
und Betreuungsräumen eingebaut und in Betrieb genommen. Der 
Au au der Umkastungen läu  auf Hochtouren. 

Zurzeit werden verschiedene Einstellungen der Anlagen ausprobiert, 
um in allen Räumen für op male Belü ung und Temperatur zu 
sorgen. 



 Teilnahme am Solarcup (im Rahmen der Landesgartenschau in 
Höxter) 

Die Kinder der Forscher-AG werden im nächsten Jahr, begleitet von 
Frau Jochheim-Schlüter und Frau Surholt, erstmalig am Solar-Cup 
teilnehmen. Es handelt sich dabei um einen We bewerb des Vereins 
für Natur und Technik mit dem Schwerpunkt der Nachhal gkeit und 
erneuerbaren Energien. 

Aufgabe ist es, ein funk onsfähiges Boot mit Solarantrieb zu bauen 
und zu gestalten. Alle Kinder sind schon eifrig und begeistert dabei zu 
planen, zu basteln, zu bauen und auszuprobieren. 

 

Korken-Sammelak on 

In unserer Lernwerksta  wird nicht nur in der Forscher-AG, sondern 
auch im Rahmen verschiedenster Unterrichtsreihen mit 
unterschiedlichen Materialien und Werkzeugen gebaut, 
experimen ert und geforscht. 

Unser Vorrat an Flaschenkorken ist fast erschöp . 

Schmeißen Sie Wein– und Sektkorken daher bi e nicht weg, wir 
können sie gebrauchen! Geben Sie sie ihrem Kind einfach nach den 
Ferien mit in die Schule oder reichen Sie sie uns direkt über das 
Sekretariat rein! Wir bedanken uns für Ihre Unterstützung! 

 

Emailadressen 

Um Ihre Anfragen und Informa onen schneller an die rich gen 
Ansprechpartner zu bringen, haben wir uns dazu entschlossen, neue 
Emailadressen einzurichten.  

sekretariat@ggs-steinheim.de: Anfragen, die das Sekretariat 
betreffen (z.B. Formulare und Bescheinigungen, Busfahrkarten, 
Schulkleidung, Allgemeines, …) 

schulleitung@ggs-steinheim.de: Anfragen, die direkt mit der 



Schulleitung geklärt werden sollen (z.B. Anregungen, 
Uns mmigkeiten und Fragen unabhängig vom Klassengeschehen, 
Gesprächstermine, …) 

ogs.leitung@ggs-steinheim.de: Alles rund um die OGS 

schulsozialarbeit@ggs-steinheim.de: Elternberatung, Fragen rund 
um Bildung und Teilhabe (BuT), Rückfragen zu mit Schüler*innen 
geführten Gesprächen, soziale Projekte, ... 
 

Weitere Termine 

Einige Veranstaltungen sind noch in Planung. Termine, Orte und Art 
der Veranstaltung (Präsenz oder Online) stehen noch nicht endgül g 
fest. Wir informieren aber Sie natürlich rechtzei g über neue 
Termine. 

· Schulkarneval (17.02.2023) und Kinder– Rosenmontagsumzug 
(20.02.2023)  

· In Planung: Tanz-Projektwoche (15.—17. Mai 2023) 

 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien eine 

wunderschöne, besinnliche und geruhsame 

Weihnachtszeit! Kommen Sie gut ins neue 
Jahr und bleiben Sie gesund. Wir sehen 

uns am 09.01.23 um 07:55 Uhr wieder in 
der Schule—wie immer gern getestet! 

Im Namen des gesamten Teams der 

Grundschule Steinheim 

 

 

 Nadine Jochheim-Schlüter und Katja Raschke 

Alle Bilder dieser Schulpost wurden mit dem Worksheetcra er erstellt oder selber fotografiert. 


