
Schul-News

Elternvertretung

Literacy Week: 18-22

Science Fair: 24

Halloween: 29

Mit dem neuen Jahr 2023  soll es
regelmäßig unseren
 Schul-Newsletter für alle per
Email geben. 

Liebe Kinder, liebe Eltern  &
Erziehungsberechtigte

Termine
Die nächste Elternvertreter-Sitzung
findet am 
 7. Februar 2023 
im Speisesaal statt. 

Grundschule am Steigerwald Erfurt

      01.02.     Skitag 

      10.02. Zeugnisse

Ausgabe 01/2023

Wir wünschen allen ein
gesundes neues Jahr!
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KINDERKINDER

Aus dem Schülerparlament
Überlegt in euren

Stammgruppen, welches
Thema in unserer nächsten

Projektwoche alle Kinder
interessieren könnte. Gebt

eure Ideen im Sekretariat ab.

Achtet bitte darauf, nicht so
viel Papierhandtücher zu

verschwenden.  

ist uns sehr wichtig an
unserer Schule. Legt

möglichst vor gemeinsamen
Spielen die Regeln fest, um

Streit zu vermeiden

Fairplay Bald gibt es Zeugnisse, die
euch zeigen, wie gut ihr mit

dem Lernen vorankommt. Die
meisten freuen sich, manche

haben aber Sorge, dass es
Ärger gibt. 

Hier findest du Tipps,
wie du mit deinen

Eltern reden kannst.
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Stundenplan 

Seit November
bin ich die neue Schulleiterin der Grundschule am Steigerwald. Mein Name ist
Michelle Meier-Metz und ich unterrichte seit fast 20 Jahren Mädchen und
Jungen rund um Erfurt.  Ich habe selbst zwei studierendeTöchter und einen
Sohn, der bald sein Abitur machen wird. Als fast gebürtige Erfurterin freue ich
mich, nun wieder regelmäßig mit dem Rad in die Schule fahren zu können. 
Ich unterrichte zur Zeit in den Fächern Deutsch, Ethik und Schulgarten, liebe
aber auch Musik- und Kunstunterricht  sehr. An meiner Arbeit an der GS 30
schätze ich die Vielfältigkeit der verschiedenen Interessen,. Hier ist man nicht
nur sportlich aktiv, singt gern sondern interessiert sich auch für
Naturwissenschaften und neue Technik. 
Ich freue mich jeden Tag, nun Teil des Teams zu sein!

werden wir 2 neue Lehramtanwärterinnen in unserer Schule
begrüßen können. Sie sollen im grünen und im gelben Haus ihre
Ausbildung erhalten.

Ab Februar

Schwimmunterricht ab 2. HJ
Ab dem 2. Halbjahr gehen die Kinder vom roten und blauen
Haus montags zum Schwimmen.



Sicherheit und Schulweg 

Damit wir mehr Übersicht erhalten, wer sich außer
PädagogInnen und Kindern im Haus aufhält,

werden wir ab Montag unser Haus wieder tagsüber
abschließen. Bitte haben Sie Verständnis und

nutzen Sie die Schulklingel bzw. das Horthandy,
wenn Sie Ihr Kind abholen oder später bringen

möchten. 

Fundgrube

Fast täglich bleiben Sachen liegen oder gehen
verloren. Ab sofort sammeln wir diese im Keller auf

dem Weg zum Frühhort. Gern können Sie
gemeinsam mit Ihrem Kind regelmäßig dort nach

Fundstücken Ausschau halten.  



Einblicke in den TagEinblicke in den Tag

Die letzten Wochen
waren geprägt von vielen
feierlichen Höhepunkten

 Unser Adventsmarkt 

 Chorvorführung zu
Martini 

 Weihnachtstheater am letzten
Tag vor den Weihnachtsferien 



SchulentwicklungSchulentwicklung
Wir nehmen Sie hier - aus Gründen der Transparenz und Wertschätzung - auf einen Entwicklungsprozess mit. Die genannten

Vorhaben sind demnach als Entwürfe bzw. Pilotprojekte einzustufen, befinden sich zum Teil noch in der Erarbeitung und müssen
bei Bewährug noch von der Schulkonferenz beschlossen werden. Nutzen Sie gern den Austausch über die Mitwirkungsgremien. 

Edupage

Im Namen des gesamten Teams
der Grundschule am Steigerwald

senden wir  

Viele Grüße !

Um unseren Schulalltag noch besser
digitalunterstützt zu strukturieren, testen wir zur
Zeit die App Edupage.
Über diese wollen wir zukünftig auch die
Kommunikation zwischen Schule und Eltern
datenschutzrechtlich sicher und einfacher
ermöglichen. Zunächst erproben einzelne
Stammgruppen die Funktionen. Es wird dafür nötig
sein, Ihre Emailadresse zu erfassen.  


