
  

 
                             

         Dezember 2018 

        
         „ Ich wünsche dir Zeit für Stille und den Blick für 

das, was wirklich zählt.“ 
(C. Montaigne) 

 

Liebe Eltern, 

„Zeit für Stille...“ - die können wir alle nach turbulenten Vorweih-
nachtswochen gut gebrauchen, denn unglaublich viel hat sich seit 
den Herbstferien wieder ereignet. 
 
Personalien aus der Schule 
Frau Ahl bekommt im Juni kommenden Jahres Nachwuchs und darf 
aufgrund eines Beschäftigungsverbotes nicht mehr unterrichten. Wir 
wünschen ihr und ihrer Familie alles Gute! Die Klassenführung der 1a 
ist bereits von Frau Sander übernommen worden. Frau Hagemann 
wird voraussichtlich im neuen Schuljahr wiederkommen. Auch ihr 
alles Gute! Und eine weitere wichtige Nachricht, die unser Schulleben 
betrifft: Frau Opolka wird zum 1. Februar die Stelle wechseln und die 
GS Hondelage verlassen. Alles Gute für den neuen beruflichen Weg 
und viel Erfolg! 
 
Aus dem Schulleben 

 Die Erzieherinnen aus den Kitas haben ihre „ehemaligen“ 
Schützlinge in der Schule besucht. 

 Die Klasse 4a war sich auf Klassenfahrt und hat diese ge-
meinsame Zeit sehr genossen. 

 Die 2. Klassen erlebten gemeinsam im Rahmen der Jugend-
buchwoche eine Autorenlesung. 

 Die Sprechtage und Beratungsgespräche fanden ebenso wie 
der Elternabend in Klasse 2 statt. 

 Der Schulpolizist Herr Grünvogel war in allen Klassen zu 
Gast.  

 Die offene Beratungsstunde bei Frau Hillebrecht kann mitt-
wochs in der 5. Stunde wieder stattfinden. 

 
 
 

Schulinterne Lehrerfortbildung 
Am 15. Oktober hat die schulinterne Lehrerfortbildung zum Thema 
der Fokusevaluation („Steigerung der Selbsteinschätzungs- und Re-
flexionsfähigkeit von Schülerinnen und Schülern im Lernprozess“) 
stattgefunden. Das gesamte Kollegium war fleißig und hat die Selbst-
einschätzungsbögen für Schüler und Eltern überarbeitet, die Sie alle 
bereits beim Sprechtag kennengelernt haben. 
 
Gotttesdienst am Buß- und Bettag 
Unter der Leitung von Herrn Paret fand am 21.11.2018 der Schulgot-
tesdienst in der Hondelager St. Johanneskirche statt – dieses Jahr 
unter dem Motto „Befreit zum Widerstehen.“ Es ging inhaltlich um 
Zivilcourage im alltäglichen Leben. 
Die Kinder der dritten und vierten Klassen hatten dazu Gebete, einen 
Psalm sowie ein Theaterstück und kurze Rollenspiele vorbereitet. Die 
eingeübten Lieder erfüllten die Kirche mit vollem Klang und ganz viel 
Leben. Vielen Dank an alle, die fleißig geübt und vorbereitet haben, 
an Frau Ahl für die Organisation und Herrn Paret für die gute Zu-
sammenarbeit. 
 
Bastelvormittag 
Wie in jedem Jahr trafen sich am Freitag vor dem ersten Advent auch 
in diesem Jahr Jung und Alt zum gemeinsamen Adventsbasteln. 
Überall in der Schule wurde gefaltet, geschnitten und geklebt. Sehr 
viele Eltern und auch Großeltern haben die Lehrkräfte unterstützt 
oder auch eigene Bastelaktionen angeboten. Der Tannenbaum, or-
ganisiert vom Förderverein und gespendet von Familie Brandes, ziert 
als besondere Augenweide die Pausenhalle. Der Adventskranz wur-
de von Eltern mit frischer Tanne bestückt. Ein herzliches Dankeschön 
für Ihre Hilfe und besonders an Frau Hollenbach für die brillante Or-
ganisation! 
 
Chorauftritt bei der adventlichen Kaffeetafel des Altenkreises  
Der Chor der Grundschule Hondelage hat, wie auch im letzten Jahr, 
am Montag, den 10. Dezember, einige Lieder seines weihnachtlichen 
Repertoires bei der Weihnachtsfeier des Altenkreises im Gemeinde-
haus dargeboten. Vielen Dank an alle Kinder und Eltern, die sich da-
für Zeit genommen haben, und ein dickes Dankeschön an die Chor-
leitung Frau Büsching für die Organisation!  
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Lebendiger Adventskalender in der GS Hondelage“  
Am Dienstag, den 11. Dezember, war die Grundschule Hondelage 
Gastgeber des „Lebendigen Adventskalenders“. Der Förderverein 
hatte alles mit viel Liebe vorbereitet. Der Chor unter der Leitung von 
Frau Büsching präsentierte im Kerzenlicht des Tannenbaums in der 
Pausenhalle erneut sein weihnachtliches Repertoire und bei Keksen 
und Kinderpunsch erlebten alle einen schönen Abend mit guten Ge-
sprächen. Allen Beteiligten ein Danke dafür! 
 
Weihnachtsmärchen „Pippi Langstrumpf“  
Am Montag, den 17. Dezember, ist die gesamte Grundschule Honde-
lage nach Wolfsburg gefahren, um das Weihnachtsmärchen „Pippi 
Langstrumpf“ zu genießen. Die Geschichte von Pippi zog alle in ihren 
Bann. Ein gelungener Vormittag und an dieser Stelle ein Danke an 
Frau Hanel für die immer sehr aufwendige Organisation! 
 
Elternhilfe benötigt! 
In der Unterkunft für Geflüchtete sind Familien eingezogen. Fünf Kin-
der besuchen unsere Schule und haben sich schon gut eingelebt. Da 
die Kinder beim Erlernen der deutschen Sprache noch Unterstützung 
benötigen, an dieser Stelle die Anfrage an Eltern und Großeltern, ob 
Sie nicht Zeit und Lust haben, uns am Vormittag zu unterstützen, den 
Kindern die Eingewöhnung zu erleichtern und mit ihnen Deutsch zu 
lernen. Sprechen Sie mich einfach an- wir freuen uns über jegliche 
Hilfe! 
 
Elternarbeit  
Ein dickes Dankeschön geht wieder einmal mehr an Sie als sehr akti-
ve Elternschaft. Der Schulelternrat, die Gesamtkonferenz und die 
Fachkonferenzen am FK- Tag haben mit großer Beteiligung Ihrerseits 
getagt. Auch der Schulvorstand ist kurz vor Weihnachten noch zu-
sammengekommen.  
 

 „Den Blick haben für das, was wirklich zählt…“ 

Den Blick haben für alle die, die unsere Schule zu der machen, die 
sie ist. Ein DANKE an ein wunderbares und engagiertes Kollegium - 
ein DANKE an alle Eltern, die uns immer unterstützend zur Seite ste-
hen - ein DANKE an Frau Opolka und Herrn Wöhler, die an den zent-
ralen Stellen der Schule unseren Alltag regeln und bereichern. SIE 
alle machen das aus, was wirklich zählt.  

 
 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein fröhliches Weihnachtsfest 
und für das Jahr 2019 alles Gute für Sie und Ihre Familien- 

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: 
 

Weihnachten 2018/19    24.12.2018- 04.01.2019 
Zeugnisferien 2019        31.01./01.02.2019 
Osterferien 2019            08.04. – 23.04.2019 
Himmelfahrt                    31.05.2019 
Pfingsten                        11.06.2019 
Sommerferien                04.07. – 14.08.2019 

Angegeben sind jeweils der erste und letzte Ferientag. 

 

 
 

Frohe Weihnachten und 

alles Gute für 2019 
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