
 

 

 
 

 
                                                                                                    

  

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,                                                             16.08.17                                                                                                        

wir hoffen, dass Ihre Kinder sich nach den Sommerferien  wieder gut eingelebt haben und mit Freude zur Schule 
gehen. Ganz  besonders begrüßen wir noch einmal die Schulanfänger und ihre Familien in unserer Schulgemein-
schaft und wünschen allen einen guten und erfolgreichen Start. 

Im Kollegium hat es einige Veränderungen gegeben. Frau Hülsmann-Limpert von der Montessori-Schule unter-
stützt uns weiterhin mit 8 Stunden in den Klassen, in denen Kinder inklusiv beschult werden.  Frau Schepers ist 
Förderschullehrkraft und von der Schule an der Rolandsmauer zu uns abgeordnet und ist jetzt mit 19 Stunden 
komplett an unserer Schule. Sie fördert Kinder in allen Jahrgangsstufen. Frau Goll kommt mit 18 Stunden von der 
Altstädter Grundschule zu uns und ist vorwiegend in den Fächern Kunst, Werken und Sprachförderung eingesetzt. 
Frau Martin von der Elisabethschule gibt Musikunterricht und übernimmt einige Stunden Sprachförderung.        
Frau Blömker unterstützt die Kollegeninnen und Kollegen in unterrichtsbegleitenden Maßnahmen und ist mit ihrer 
kompletten Stundenzahl zu uns als Stammschule zurückgekehrt. Alle heißen wir ganz herzlich willkommen bei uns 
und wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit. 

Die Terminliste für das erste Halbjahr haben sie bereits erhalten. Zwei Termine sollten Sie sich schon vormerken. 
Am 22.09.17  gibt es wieder einen Kofferflohmarkt auf dem Schulhof oder bei schlechtem Wetter im Schulgebäu-
de. Die Kinder können Bücher verkaufen und natürlich auch neue Bücher erwerben oder tauschen. Das ist für El-
tern eine gute Gelegenheit bei Kaffee oder Würstchen neue Kontakte zu knüpfen und sich auszutauschen. 
Dann haben wir ein neues Projekt geplant. In diesem Halbjahr wollen wir in der Adventszeit ein Musical aufführen. 
Das Stück, „Ein großer Tag für Vater Martin“ ist sicher vielen bekannt und soll am 14. und 15.12.17 jeweils um 
17.00 Uhr bei uns in der Aula aufgeführt werden. Da wir in diesem Jahr keinen Adventsmarkt haben, soll es den-
noch Gelegenheit geben, sich nach dem Musical auf dem Schulhof gemeinsam mit Würstchen, Kartoffelpuffer und 
Getränken zu stärken. Die Planung sieht vor, dass alle AG´s in diesem Halbjahr in die Musicalvorbereitungen ein-
bezogen werden, damit möglichst viele Schüler und Schülerinnen beteiligt sind und die Aufführung ein Erlebnis für 
die ganze Schulgemeinschaft wird. 
Um unserer Musicaltradition treu zu bleiben, betreten wir mit einem schulinternen Musical Neuland und sind ge-
spannt, wie es gelingt. Nach den ersten Probenwochen laden wir gerne auch Eltern ein, in einem Projektchor mit-
zusingen und uns musikalisch zu unterstützen. Eine entsprechende Einladung folgt zu gegebener Zeit. 
Auch in diesem Schuljahr bekommen die Kinder wieder Obst- und Gemüse aus dem niedersächsischen Schulo-
bstprogramm. Auch die Angebote der „Gesunden Stunde“ für unterschiedliche Jahrgänge werden in diesem Schul-
jahr fortgesetzt. Der Bogeti-Tag im Zoo eröffnet die neue Angebotspalette und ist sicher eine schöne Gelegenheit 
mit der Familie einen interessanten Tag im Zoo zu verbringen. 
Auch das „Wasserprojekt“ wird in gewohnter Weise fortgesetzt. Für 5,- Euro können die Kinder Mineralwasser nach 
Belieben trinken und sie müssen keine Getränke von zu Hause mitbringen. Das ist gesund, entlastet die Schulta-
sche und vermeidet Verpackungsmüll. Auf den nächsten Elternabenden erhalten Sie dazu noch weitere Informati-
onen. 
Das Bastel-und Kopiergeld für das Schulhalbjahr 2017/18 (6,- Euro) und das Geld für den Schulplaner (4,60 
Euro) sammeln die Klassenlehrer/innen in den nächsten Tagen ein. Bitte geben Sie Ihrem Kind das Geld in einem 
beschrifteten Umschlag mit. 
Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit in diesem  Schuljahr 2017/18 und auf schöne gemeinsame Erlebnis-
se. 

Mit freundlichen Grüßen 

S. Lange-Glandorf                                                 P. Lindstedt                                                                                                                    

 


