Liebe Eltern an der GGS Marktschule,
wir hoffen, dass Sie alle erholsame Ferien hatten. Den I-Dötzchen wünschen wir allen einen guten Start
an der Marktschule.
Mit diesem Elternbrief möchten wir Sie gerne über eine geänderte Raumnutzung an der GGS
Marktschule informieren.
Dies bedeutet, dass fast alle vorhandenen Räume ganztägig genutzt werden. Selbstverständlich stehen
den Kindern jeweils ein Klassenraum zur Verfügung. Alle Kinder die im Nachmittag betreut werden,
haben ab diesem Schuljahr einen gemeinsamer Klassen- und Gruppenraum (z.B. für die Kinder im
Nachmittag der Klassen 1a und 1b im Klassenraum der 1b). Dieser Klassen- und Gruppenraum ist dann
der zentrale Anlaufpunkt für die Kinder im Nachmittag. Hier wird auch ein Meldesystem der jeweiligen
Gruppe eingeführt, so dass Sie beim Abholen der Kinder ersehen können, wo sich Ihr Kind gerade
aufhält.
Im Schuljahr 2018/2019 werden darüber hinaus folgende Themenräume eingerichtet: ein Atelier, Werk-,
Bauen- und Konstruktions-, Musik-, Forscher-, und ein Bewegungs-/ Psychomotorikraum. Der Forscherund der Bewegungsraum wird durch die Einnahmen bei unserem vergangen Sponsorenlauf finanziert.
Ebenso wird spätestens ab dem kommenden Schuljahr eine Schülerbücherei eingerichtet. Falls Sie uns
hierfür gut erhaltene Bücher (Kinderbücher, Sachbücher, Bilderbücher, Lexika) spenden möchten, dann
nehmen wir diese sehr gerne entgegen.
Diese Themenräume können sowohl für den Unterricht, für Förder- und Forderstunden, sowie für die
Gruppen und für AGs im Vor- und Nachmittag genutzt werden. Darüber hinaus haben die Kinder die
Turnhalle, die Klasen- und Gruppenräume sowie das Außengelände (zu besonderen Zeiten auch die
Jugendfarm) ganztägig zur Verfügung. Nachmittags stehen die Themenräume den Kindern nach der
Lernzeit und dem Essen zur Verfügung.
Wir freuen uns, dass wir ab sofort die Räume im Ganztag nutzen können und sind uns sicher, dass Ihre
Kinder hiervon profitieren werden, da das vorhandene Raumangebot deutlich effektiver genutzt werden
kann.
Bei Fragen können Sie sich gerne an die jeweilige KlassenlehrerIn, die jeweilige Gruppenleitung
und/oder an uns wenden.
Mit freundlichen Grüßen,
S. Brögger (Rektorin), J. Bildstein (Konrektor), S. Fischer (päd. Leitung) und M. Jaramillo (päd. Leitung)

