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Liebe Eltern, 

ein bewegtes, turbulentes, ereignisreiches, erfolgreiches, spannen-
des und lustiges Schuljahr 2017/ 2018 ist vorüber und die Ferien ste-
hen bevor. Zeit zum Rückblick, aber auch zur Vorausschau… 
 
Veränderungen im Kollegium der Grundschule Hondelage 
Unsere Referendarin Frau Evert ist schwanger und aus dem Schul-
betrieb ausgeschieden. Wir wünschen ihr alles Gute für ihre kleine 
Familie! 
Frau Hillebrecht ist noch erkrankt. Wir wünschen ihr gute Besserung 
und hoffen, dass wir sie nach den Sommerferien frisch und munter-
wiedersehen! 
Frau Hagemann wird nach den Sommerferien unser Kollegium wie-
der verstärken. Wir freuen uns auf ihr Wiederkommen! 
 
Veränderungen in der Schulkindbetreuung 
Die Schulkindbetreuung in Hondelage wächst weiter. Nach den 
Sommerferien wird im Schulgebäude eine neue Gruppe mit 12 Kin-
dern ihren Platz finden. Damit sind 72 Schulkinder im Nachmittag 
untergebracht. Wir freuen uns sehr darüber und hoffen auf eine gute 
Zusammenarbeit! 
 
Ausblick auf das Schuljahr 2018/ 2019 

 Die Decke der Turnhalle wird saniert- (voraussichtlich) vom 
Beginn der Sommerferien bis zum Ende der Herbstferien 
2018. Nach einer sinnvollen  Lösung für den Sportunterricht 
wird gesucht. 

 Die schulinterne Lehrerfortbildung (SchiLf) wird am Montag, 
den 15.10.2018, stattfinden. An diesem Tag wird kein Unter-
richt sein. Bitte merken Sie sich den Termin vor! 

 

 
Aus dem Schulleben 
Seit Ostern war viel los! 

- Die Klasse 1b hat die Stadtbücherei besucht. 

- Die beiden zweiten Klassen waren im Stöckheimer Zoo. 

- Die dritten Klassen waren in der Jugendverkehrsschule, der 
Stadtbücherei und beim Wasserverband zu Gast. 

- Die Klasse 3b hat auf ihrer Klassenfahrt in Hankensbüttel eine 
tolle Woche verbracht. Danke Frau Pauschert und allen „gu-
ten Seelen“, die dafür gesorgt haben, dass trotz des Ausfalls 
von Frau Hillebrecht die Fahrt dennoch stattfinden konnte. 

- Die vierten Klassen haben sich mit dem Thema „Feuer“ be-
schäftigt. Dazu hatten sie sich die Feuerwehr in die Schule 
eingeladen, waren aber auch bei der Feuerwehr in Hondelage 
zu Gast. Zudem fanden Stadtführungen zum Thema „Braun-
schweig“ und Besuche in der „Outdoorschule“ statt. 

 
Wettbewerbe 
Hondelager Kinder sind nicht nur sportlich, sondern auch schlau! Das 
haben sie bei den verschiedenen mathematischen Wettbewerben 
eindrucksvoll bewiesen. Herzlichen Glückwunsch an alle schlauen 
Köpfe und ein Danke an Frau Hollenbach für die liebevolle Durchfüh-
rung! 
  
Waldwoche 
In der Woche vom 23.– 27.4.2018 waren alle Klassen der Schule im 
Schulwald und haben verschiedene Projekte durchgeführt. Das Wet-
ter begleitete uns mit all seinen Facetten, die Waldpädagogen arbei-
teten wie immer sehr kompetent. Danke, Frau Bachmann, für die 
reibungslose Organisation! 
 
Bundesjugendspiele 
Unter der Leitung von Herrn Brauner und mit der Unterstützung zahl-
reicher Helfer fanden am 5. Juni die Bundesjugendspiele bei eher 
kühlen Temperaturen statt. Mit einer gemeinsamen Morgengymnastik 
wurden die Wettkämpfe eröffnet. Die ersten Klassen absolvierten ihr 
Sport- und Spielefest in der Turnhalle, ließen es sich aber nicht neh-
men, die „Großen“ kräftig anzufeuern. Ein Danke an Herrn Brauner 
für diesen tollen Vormittag! 
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ADAC- Turnier und Radfahrprüfung 
Mit viel Freude und Aufregung fand am 12. April das ADAC- Turnier 
statt, bei dem die Schülerinnen und Schüler der dritten und vierten 
Klassen ihr Geschick auf und mit dem Rad zeigen konnten.  
Am Freitag, den 8. Juni, wurde es dann Ernst: Die Viertklässler star-
teten zur Radfahrprüfung. Zahlreiche Helfer standen dem Schulpoli-
zisten Herrn Grünvogel zur Seite. Dass „Mobilität“ ein großes Thema 
in der Schule ist, merkt man an diesen Veranstaltungen. Ein Danke 
an alle Helfer und Frau Pauschert für die brillante Organisation! 
 
Nachtlauf  
Ebenfalls am Freitag, den 8. Juni, fiel um 18.50 Uhr der Startschuss 
für unseren diesjährigen Nachtlauf. Rund 100 Kinder und Eltern wa-
ren am Start und trotzten mit genug Getränken den fast tropischen 
Temperaturen. Es hat unglaublich viel Spaß, in der Vorbereitung aber 
auch unglaublich viel Arbeit gemacht. Ein großes Dankeschön gilt an 
dieser Stelle Herrn Brauner! 
 
Schulsong auf CD 
Hondelager Kinder sind nicht nur sportlich und schlau, sondern auch 
musikalisch. Das hat der Chor beim Besuch des Tonstudios bewie-
sen. Dort wurde unser Schulsong auf CD gebracht, die demnächst 
sogar käuflich erworben werden kann. 
 
Elternmitarbeit 
Auch die Elternschaft der Grundschule Hondelage hat wieder fleißig 
gearbeitet. Elternabende haben stattgefunden und der Schulelternrat, 
der Schulvorstand, die Fachkonferenzen sowie die Gesamtkonferenz 
haben getagt. Zusätzlich gab es noch Veranstaltungen zur Fokuseva-
luation (früher: Schulinspektion), die von April 2018 bis September 
2019 an unserer Schule durchgeführt wird, und an denen die Vertre-
ter aus Schulvorstand und Schulelternrat tapfer teilgenommen haben. 
Danke an alle Eltern in den verschiedenen Gremien! 
 
 
Zirkuswoche 
Großer Höhepunkt des Schuljahres neben den vielen kleinen Höhe-
punkten war sicherlich die Zirkuswoche im Mai mit dem „Circus Phan-

tasia“. Alle Kinder haben als Akrobaten, Clowns, Fakire, Seiltänzer, 
Jongleure, Zauberer oder als Akteure beim Schwarzlicht, der Schwer-
terkiste oder am Trapez eine wunderschöne Woche erleben dürfen. 
Die Vorstellungen waren sehr gut besucht und ein wirklicher Hochge-
nuss. Wir hoffen auf ein Wiedersehen mit dem tollen Zirkusteam im 
Jahr 2022! 

Betrachtet man das vergangene Schuljahr und besonders die letzten 
Wochen wird es wieder einmal umso deutlicher: Unser Schulleben 
wäre ohne die Unterstützung durch Sie als Eltern nicht möglich. Und 
so sagen wir an dieser Stelle einmal mehr Danke an Sie alle!  

Ich persönlich möchte mich an dieser Stelle auch bei allen Mitarbei-
tern, AG-Leitern, Kooperationspartnern und besonders bei meinem 
wunderbaren Kollegium für die tolle Zusammenarbeit bedanken. Was 
für ein erfolgreiches Schuljahr! 

So wünsche ich allen herrliche Sommerferien und gute Erholung- 
im Namen des Kollegiums und der Mitarbeiter 

Gabriela Baumgardt 
Rektorin 

 

Ferientermine 

Damit Sie Ihre Ferien rechtzeitig planen und sich dabei nach der 
Schule richten können, geben wir Ihnen die Ferientermine bekannt: 
 

Sommerferien      28.06. - 08.08.2018 
Herbst       01.10. – 12.10.2018 
SchiLf                            15.10.2018 
Reformationstag           31.10.2018 (NEU!) 
Weihnachten 2018/19    24.12.2018 – 04.01.2019 
Zeugnisferien                 31.01./ 01.02.2019 
Ostern                            08.04. – 23.04.2019 
Angegeben sind jeweils der erste und letzte Ferientag. 

 

Schöne Ferien! 
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