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Neue Ganztagsleitung 
Seit April dieses Jahres gibt es 
ein neues Leitungsteam im Ganz-
tagsbereich der Gottfried Röhl-
Grundschule. Barbara Wallmann 
und Michael Döhring werden 
künftig im Tandem die Einrich-
tung führen. Dabei setzen sie auf 
Transparenz, einer konstruktiven 
Kommunikation mit der Schullei-
tung und dem Lehrer-Kollegium, 
und auf eine vertrauensvolle Zu-
sammenarbeit mit der Eltern-
schaft. Nach wie vor wird es eine 
enge Verknüpfung mit dem 
SchulBuZ und dem FiPP-Treff ge-
ben. Mit dem Erzieherteam wird 
konzeptionell an neuer Raumge-
staltung und neuen Projekten für 
das kommende Schuljahr gear-
beitet, dazu gehören ebenfalls 
das Planen der kontinuierlichen 
Fort- und Weiterbildungen, da-
mit Ihre Kinder die bestmögliche 
Betreuung und Förderung erhal-
ten. Donnerstags gibt es eine of-
fene Elternsprechstunde in der 
Zeit von 13-15 Uhr. Wir freuen 
uns auf Sie! 

Neue Erzieher 
Es gibt noch weitere Veränderun-
gen: Wir konnten in diesem Mo-
nat Ariane Funke, Sven Schulz 
und Erik Wegener für unser  
ErzieherInnen-Team gewinnen. 
Vom 1.6.2018 bis zum 31.07.2018 
wird Stefan Zenker unser Team 
vorübergehend bereichern. Als 

Schulsozialarbeiter wird er im 
Ganztagsbereich den Kindern 
Gewaltprävention und Konflikt-
strategien näherbringen. Ein 
Hauptschwerpunkt seiner päda-
gogischen Arbeit.  
Herzlich willkommen! 
Was nicht so erfreulich für uns, 
aber definitiv erfreulich für sie 
ist: Ursula Bretz wird künftig als 
Kita-Leiterin arbeiten. Wir be-
danken uns für die wertvolle pä-
dagogische Arbeit, die sie in die-
ser Einrichtung geleistet hat! Wir 
werden sie vermissen und wün-
schen ihr alles Gute! 
Marcia Vukcevic hat uns auch ver-
lassen um eine berufsbegleitende 
Ausbildung zur Erzieherin zu be-
ginnen. Auch ihr sagen wir: „Ei-
nen herzlichen Dank für die zu-
verlässige Unterstützung“ und 
wünschen alles Gute! 

Neue Räume 
Unsere Räumlichkeiten sind im 
Begriff neue Funktionsräume zu 
werden, wo Kinder sich wohlfüh-
len und ihre Kreativität angeregt 
werden soll. Wir sammeln schon 
fleißig Konzept-Ideen um unse-
rem Ganztag einen neuen Look zu 
verpassen. Mit Hilfe der Kinder 
kommen dann noch bunte Einfälle 
und praktikable Tipps dazu damit 
wir partizipativ einen Lebensort 
erschaffen, der allen gefällt. 
 
 

Ganztagsparlament 
Beim Ganztagsparlament am 
07.05.2018 sammelten wir Ideen 
für unser Kinder-Sommerfest am  
Freitag, den 29.06.2018. 
Ein Festkomitee soll gegründet 
werden, bestehend aus Kindern, 
Eltern und PädagogInnen.  
Bitte melden! 

           
Termine & Wichtiges 

19.05.-22.05.2018 verlängertes 
Pfingst-Wochenende 

ACHTUNG:  

Dienstag  22.05.2018 Ferientag 
(es wird lediglich eine NOTBE-
TREUUNG für die Kinder BE-
RUFSTÄTIGER Eltern angeboten! 
Bedarf bitte anmelden!) 

01.06.2018 Sponsorenlauf mit 
kleinem Schulfest 

07.06.2018 Gesamtkonferenz  
und Schulkonferenz 

18.06.2018 Kinder-Parlament 

Einrichtungen in Trägerschaft von 

    



 
Fortbildung 

              
 

Spiele mit (fast) Nichts – Altes re-
loaded 
Frederic Lemke und Leonie Zenker 
haben im Bereich Bewegung an ei-
ner Fortbildung teilgenommen, bei 
der es um fächerübergreifende 
Lerninhalte, bewegtes Lernen und 
kleinen psychomotorischen Übungen 
ging, um Spielvarianten, die in der 
realistischen Enge eines Klassen-
raumes Möglichkeiten des Bewe-
gungsausgleiches darstellen, anbie-
ten zu können. 
 

 
Unsere Mitarbeiterin Özlem Kumas 
hat sich dazu entschlossen, im 
Sommer eine Weiterbildung zur 
Fachkraft für Integration durchzu-
führen. Neben Gabriele Hertes wird 
Frau Kumas künftig diesen Bereich 
verstärken. 

 

 

 
Projektarbeit mit den  
Kindern 
 

 
Wir werden in diesem Jahr an 
der Bildungskampagne 2018: 
„Weltklasse! Bildung ist mehr wert“ 
teilnehmen. Im Rahmen der jährlich 
stattfindenden Mitmach-Aktionen für 
Schulen, fordern wir gemeinsam mit 
SchülerIinnen bundesweit PolitikerIn-
nen aus Bundesregierung und Bundes-
tag auf, sich für mehr und bessere Bil-
dungsförderung weltweit einzusetzen, 
damit das Ziel Bildung für alle bis 
2030 erreicht werden kann. Denn ob-
wohl Bildung ein Menschenrecht ist, 
können weltweit mehr als 260 Millio-
nen Kinder und Jugendliche nicht zur 
Schule gehen. Das Weltklasse!-Siegel 
ist eine Auszeichnung, mit der bun-
desweit Schulen und Projekte von jun-
gen WeltbürgerInnen ausgezeichnet 
werden, die sich im Rahmen der Welt-
klasse!-Aktion der Globalen Bildungs-
kampagne für das Menschenrecht auf 
Bildung starkmachen und ihre Bot-
schaften aktiv in die Politik tragen. 
Gerne möchten wir mit den Kindern 
unserer Einrichtung verstärkt am The-
ma Kinderrechte arbeiten und erach-
ten diese Kampagne als äußerst sinn-
voll. Im Rahmen unserer politischen 

Arbeit werden wir darüber hinaus den 
Kinder-Spiegel abonnieren und uns mit 
kindgerecht aufgemachten „Kinder-
nachrichten“ befassen, damit Kindern 
das Recht auf Information nicht vor-
enthalten wird. 

 
 

Betreuungsverträge 
 

 
Bitte denken Sie daran, dass die 
Kinder die in Klasse fünf kommen 
ab dem 1.8. einen neuen Vertrag 
benötigen. Ferienzeiten müssen 
separat dazu gebucht werden. 
Generell sind wir Ihnen gerne 
behilflich dabei, das passende 
Betreuungsmodul für Sie und Ihr 
Kind zu finden. Kommen Sie bitte 
auf uns zu, damit Ihnen wegen 
verspäteten Abholens nicht unnö-
tig Kosten entstehen! VHG-Kinder 
haben lediglich einen unentgelt-
lichen Betreuungsanspruch ab 
7:30 Uhr und bis maximal 13:30 
Uhr. (VHG = verlässliche Halb-
tagsgrundschule) 

 
Sicherheit! 

 

Alles darüber hinaus kostet Geld 
und muss beim Bezirksamt bean-
tragt und mit uns vertraglich fest-
gelegt werden, damit wir auch ent-
sprechend der angemeldeten Kin-
derzahlen Ihre Kinder mit den in 
Relation stehenden Personalres-
sourcen versorgen können. Nur so 
können wir auch einen gewissen 
Sicherheitsstandard halten, was 
sicherlich auch in Ihrem Interesse 
liegen dürfte. 
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