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Rundbrief der Schulleiterin Genf, den 7. November 2019 

Liebe Eltern, 

am Montag, dem 18.11.2019, findet in der Zeit von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und von 17.00 Uhr bis 20.00 Uhr der 

diesjährige Elternsprechtag statt, zu dem wir Sie herzlich einladen. 

Die Vergabe der Termine erfolgt auch in diesem Jahr per Internet. Gehen Sie dazu bitte auf folgenden Link: 

bzw. auf die Startseite der Homepage der DSG (www.dsgenf.ch). Dort finden Sie ebenfalls den 

entsprechenden Link zur Anmeldung für den Elternsprechtag. 

Sie loggen sich bitte für die Termine mit den erforderlichen Daten Ihres jeweiligen Kindes ein. Anschließend 

wählen Sie bitte die entsprechenden Lehrkräfte/Erzieherinnen/Teams bei denen Sie einen Gesprächstermin 

wünschen aus und das Programm stellt Ihnen, aus den verfügbaren Terminen einen Ablaufplan zusammen, 

den Sie ausdrucken können. 

Der Zugang ist ab Sonntag, dem 10.11.2019, 14:00 Uhr bis Donnerstag, dem 14.11.2019, 12:00 Uhr freigeschaltet. 

Bitte beachten Sie, dass nach 12:00 Uhr keine Eintragung über das Internet mehr möglich ist. 

Selbstverständlich können Sie sich auch noch um einen Gesprächstermin am Elternsprechtag selbst 

bemühen, indem Sie sich in die an den Sprechzimmern ausgehängten Listen eintragen. 

Eltern, die ihre Kinder mitbringen, können diese den Ateliers-Kräften für die Dauer der Gespräche 

anvertrauen.  

Die Ateliers der Schule übernehmen auch für die Schüler der Klassen 1 – 6, die im Atelier angemeldet sind, 

eine ganztägige Betreuung; auch für die Kinder in Kindergarten und Vorschule, die im 

Nachmittagsprogramm angemeldet sind, können Sie bei dringendem Bedarf eine ganztägige Betreuung 

wahrnehmen. In beiden Fällen melden Sie Bedarf und Zeitrahmen bitte bis Dienstag, dem 12.11.19, schriftlich 

bei den Leitungen der Abteilungen (Frau Skibinski, Frau Cermak) an.  

Am Samstag, dem 16.11.2019, öffnet die DSG nach zwei Jahren erneut ihre Portale zu einem „Tag der offenen 

Tür.“ In der Zeit von 8:15 Uhr – 12:15 Uhr haben Sie Gelegenheit, am Unterricht der Klassen 1 – 10 

teilzunehmen, Ergebnisse aus Projektarbeiten zu sichten und außerunterrichtliche Aktivitäten in AGs und in 

den Ateliers zu erleben. Die Räumlichkeiten des Kindergartens können besichtigt werden;  Kinder aus dem 

Kindergarten und der Vorschule werden dort auch gerne betreut, wenn ihre Eltern ungestört einen 

Unterricht ansehen wollen. Damit Sie sich über den angebotenen Unterricht und das Rahmenprogramm 

ausführlich informieren und ihren Besuch planen können, erhalten Sie in der kommenden Woche detaillierte 

Informationen zum Ablauf des Tages.  Wir freuen uns auf Ihren Besuch!  

Schon heute möchte ich Sie darüber informieren, dass in diesem Jahr keine Adventskränze gebunden und 

damit zum Verkauf angeboten werden können. Dennoch wird es am neuen Termin, nämlich am Freitag, 

dem 6.12.2019, zwischen 13.10 Uhr bis ca. 16.00 Uhr einen Nikolausmarkt in veränderter Form für Schüler, 

Eltern und Lehrer geben. Eine Ankündigung mit dem Programm erhalten Sie kommende Woche. Bitte 

beachten Sie, dass sie an diesem Nachmittag selber für Ihre Kinder verantwortlich sind. Das 

Nachmittagsprogramm findet wie gewohnt statt, in der Mensa angemeldete Kinder erhalten Lunchpakete. 

An die Weihnachtspäckli, die Sie ab dem 18.11.2019 abgeben können, bevor sie am Mittwoch, dem 

20..11.2019, abgeholt werden, haben wir schon an verschiedenen Stellen erinnert. Ich möchte Ihnen schon 

jetzt für Ihre Mithilfe bei dieser schönen Aktion danken, die viele Kinder, die in ärmlichen Verhältnissen 

leben, jedes Jahr aufs Neue sehr glücklich macht.  

Mit freundlichen Grüßen 

 

(Anne Andereya, Schulleiterin) 
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