
 M A R I E N S C H U L E   D i e b u r g 
 

  Betreuende Grundschule des Landkreises Darmstadt-Dieburg 

  mit Ganztagsangebot im Pakt für den Nachmittag 

 

 Dieburg, 12.11.21 

Liebe Eltern, 

es liegen nun fast neun Schulwochen im neuen Schuljahr hinter uns und Ihre Kinder haben die 

Herausforderungen sehr gut gemeistert. 

Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit den Schulelternbeirätinnen und den 

KlassenelternbeirätInnen und hoffe auf Ihre Unterstützung in den einzelnen Klassen. 

Nachfolgend einige Ankündigungen: 

Theaterpädagogik 

Wir konnten, aufgrund einer Elternempfehlung, eine Theaterpädagogin für unsere Schule gewinnen. 

In den nächsten Wochen wird sie in jeder Klasse ein kleines Theaterprojekt durchführen, hierbei 

werden in jeweils zwei Unterrichtsstunden mit den Kindern verschiedene Übungen gemacht. Das 

Projekt findet im Klassenverband statt. 

Die Ziele der Theaterpädagogik sind vielfältig, unter anderem geht es um die Förderung der 

Gruppenzusammengehörigkeit, des körperlichen und sprachlichen Ausdrucks, der Lesemotivation 

(z.B. bei Schwerpunktsetzung der theaterpädagogischen Planung auf ein (Kinder)-Buch), der 

Persönlichkeitsentwicklung und vor Publikum zu (be)stehen. 

Wir freuen uns auf dieses Projekt. 

Vorlesetag 

Passend zum Vorlesetag am 19.11.21 wird im Laufe der nächsten Woche in allen Klassen durch 

Vorleserinnen vorgelesen. Sie alle gehören zum ehrenamtlichen Team der Katholisch Öffentlichen 

Bücherei, welche von Frau Spieß geleitet wird. Wir danken allen Vorleserinnen für Ihr Engagement. 

Auch sei an dieser Stelle unserem Büchereiteam der Marienschule gedankt, ohne Sie wäre unsere 

Bücherei nicht das, was sie ist. Herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit für die Kinder nehmen und für 

ihre tolle Arbeit. 

AG-Angebote 

Erste AG-Angebote haben wieder gestartet. Gerne würden wir das Angebot mit vielfältigen Kursen 

ausweiten, sollten Sie hier Ideen haben und Kontakte herstellen können, kontaktieren Sie uns gerne. 

Mensa 

Die Bauarbeiten in unserer neuen Mensa liegen in den letzten Zügen. Im Anschluss müssen noch der 

Umzug und die Abnahmen erfolgen, damit sie in Betrieb genommen werden kann. Wir informieren 

Sie, sobald ein Datum für die Inbetriebnahme vorliegt.  

Herzliche Grüße 

Alexandra Breitbach 


