
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      

12.07.2022 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler,                                       
 
 
am Ende dieses Schuljahres lohnt sich ein kurzer Rückblick auf zwei 
ereignisreiche Halbjahre Wir haben viele schöne Veranstaltungen 
gemeinsam erlebt. Nur einige möchte ich aufzählen: z.B. unsere 
Schulwallfahrt über den Haster Berg nach Rulle mit großer 
Elternbeteiligung, Bundesjugendspiele, die Eingangsstufe ist in den 
Niedrigseilgarten nach Kalkriese gefahren, die Projektwoche mit vielen 
Angeboten zum Thema „Gesundheit und Bewegung“, ein großes 
gemeinsames Schulfest mit der Albert Schweitzer Schule, das 
Steckenpferdreiten im Herbst, Aktionen der gesunden Stunde, ein 
gemeinsames Frühstück mit vielen leckeren Speisen von den Kindern 
zubereitet, Ausflüge mit der Klasse z.B. nach Cloppenburg ins 
Museumsdorf, Klassenfeste auf dem Schulhof oder außerhalb, 
Klassenfahrten nach Mentrup Hagen und ein Besuch im Tonstudio zur 
Aufnahme unserer Schulhymne  und viele weitere Aktionen am 
Vormittag mit den Klassen.  
Das war endlich wieder lebendiges Schulleben, wie wir es uns 
wünschen. Die Kinder haben all diese Veranstaltungen sehr genossen 
und den Kolleginnen und Kollegen und auch den Eltern danke ich 
sehr für ihr Engagement und für die Unterstützung all dieser 
besonderen Aktivitäten.  
Ein Schuljahreswechsel bringt auch immer personelle Veränderungen 
mit sich. Frau Langer geht zurück an ihre Stammschule und Frau 
Hoveling hat eine Planstelle an einer Schule im Landkreis bekommen. 
Wir danken den beiden Kolleginnen herzlich für ihr Tun an unserer 
Schule und für ihre zugewandte Arbeit mit den Kindern und wünschen 
ihnen alles Gute für ihr Wirken an den neuen Schulen. 
Auch die Viertklässler mussten wir in den letzten Tagen verabschieden 
und wir wünschen ihnen einen guten Start an den weiterführenden 
Schulen. 
 



 

 

Das gemeinsame Schulfest mit der Albert Schweitzer Schule hat einen 
Erlös von 2200,00 Euro gebracht und in Absprache mit den Gremien 
beider Schulen soll das Geld folgendermaßen verwendet werden. Jede 
Schule erhält 1100,00 Euro. Die ASS spendet 500,00 Euro an die 
„Arche“ zur Unterstützung von benachteiligten Kindern, die dort ein 
Nachmittagsangebot erhalten sowie eine breit gefächerte Förderung. 
Die HGS spendet 500,00 Euro für die „Kindertafel“, die dringend Geld 
benötigt, um dem steigenden Bedarf an Lebensmitteln zu finanzieren. 
Dann bleiben jeder Schule noch 600,00 Euro, die schulintern in 
Spielgeräte für die Kinder investiert werden sollen. Weil das 
gemeinsame Schulfest so viel positive Resonanz erzeugte, soll es in 
größeren zeitlichen Abständen eine Wiederholung geben. 
Für das neue Schuljahr gibt es bereits viele interessante Ideen für neue 
Projekte an unserer Schule. Wir wollen unsere Musical-Tradition erneut 
aufnehmen und nach den Ferien einen Tag der offenen Tür anbieten, 
um unser neues Schulgebäude zu präsentieren. Auch unser 
pädagogisches Forum mit interessanten Vorträgen soll wieder 
angeboten werden. Wir werden Sie rechtzeitig zum neuen Schuljahr 
informieren. 
Die Schule beginnt wieder am Donnerstag, 25.08.2022, zur gewohnten 
Zeit. In den ersten beiden Schultagen gibt es noch keinen 
Ganztagsbetrieb. Die älteren Schüler*innen wählen am ersten Schultag 
ihre AGs. Der Ganztag beginnt erst am 29.08.2022 mit den gewohnten 
Zeiten. Es wird zum neuen Schuljahr einen neuen Caterer für den 
Ganztag geben. 
Beachten Sie bitte auch unsere Hinweise auf unserer Homepage. Dort 
finden Sie stets aktuelle Informationen und Termine und auch unsere 
neue Telefonnummer (0541 32382800).  
Die neuen Erstklässler begrüßen wir am 27.August 2022 mit einem 
Gottesdienst und einer kleinen Feier auf dem Schulhof. 
Ihre Kinder haben 5 Tests ausgehändigt bekommen. Bitte testen Sie Ihr 
Kind bevor es am ersten Schultag zur Schule kommt. Sollte es 
diesbezüglich neue Informationen aus dem Kultusministerium geben, 
informieren Sie die Klassenlehrkräfte per Mail. 
 
 
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien erholsame Ferien mit vielen 
schönen Augenblicken und Zeit zum Kraft tanken. 
 
Es grüßt Sie herzlich  
 
Sigrid Lange-Glandorf und das ganze Team der Heilig-Geist-Schule
  


