
                                
            

 
Liebe Eltern der Klassen 1 bis 4,        Peine, 19. Dezember 2013 
 
das Jahr neigt sich nach einem kurzen kalten Sturmwetter sehr mild seinem Ende 
entgegen und traditionsgemäß blicken wir zurück auf das erste Schulhalbjahr. 
Am 10. August haben wir 30 neugierige ErstklässlerInnen eingeschult und diese sowie Ihre 
Eltern in der Schmedenstedter Turnhalle herzlichst begrüßt. Außerdem konnten wir zwei 
neue Kolleginnen, Frau Pangsy und Frau Petersen als Erstklassenlehrerinnen der Elefanten- 
bzw. Chamäleonklasse willkommen heißen. Alle sind gut unterm Regenbogen angekommen 
und haben sich prima in den Schulalltag eingelebt. 
 

                  
 
Für die Klasse 3a und 4b begann der September mit einer erlebnisreichen dreitägigen 
Klassenfahrt in das Naturfreundehaus nach Nienburg.  

Außerdem hatte sich im September die Niedersächsische Schulinspektion angekündigt. 
Nachdem unsere Schule im Jahr 2006 zu den ersten 100 Schulen gehörte, die inspiziert 
wurde, fiel auch diese Inspektion in die sogenannte Pilotphase. Wir wurden als erste 
Schule im Peiner Raum ausgewählt. Diese zweite Inspektion ist vor allem als ein Dialog des 
NLQ (Niedersächsisches Landesinstitut für schulische Qualitätsentwicklung) mit der 
jeweiligen Schule zu verstehen. Verschiedene Bereiche schulischer Qualitätsarbeit sowie 
die Ergebnisse aus 15 Unterrichtsbeobachtungen stellten die Gesprächs- und Beratungs-
grundlagen dar. In vielen Bereichen, vor allem in der Art des individualisierten und offenen 
Unterrichts wurden wir in unserer Arbeit bestätigt. Wir haben den beiden Inspektoren  
einen authentischen Einblick in unsere Schule gewährt. Die Impulse zur Weiterarbeit 
nehmen wir gerne auf. Wer dazu genaueres erfahren möchte, kann sich gerne im 
Sekretariat der Schule melden.  

 
 
 
 
 
 

 

Direkt vor den Herbstferien war der Zirkus 
Rasch aus Hamburg zu Gast auf dem Woltorfer 
Schützenplatz. Zwei Vormittage wurden all 
unsere Schulkinder zu kleinen Artisten.  
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Alle Kinder haben in einer überaus gut besuchten Abendvorstellung sehr stolz ihren 
Familien und Freunden ihre Kunststücke vorgeführt. Besonders schön war, dass zu der 
zweiten Vorstellung sehr viele Kindergartenkinder aus Schmedenstedt, Woltorf und Peine 
sowie einige Bewohner des Woltorfer Altersheims gekommen waren. Der nächste Termin in 
vier Jahren steht bereits. An dieser Stelle vielen Dank dem Förderverein für die 
großzügige Unterstützung dieses Projektes und vieler anderer Investitionen, die unser 
Schulleben bereichern (z.B. Pausenspielgeräte, Zelte für die Waldtage und Inklusions-
material). 
An beiden Standorten gab es im Herbst eine Feuerwehrübung, die die Kinder souverän 
gemeistert haben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Traditionsgemäß fand am 11.11.2013 der Laternenumzug mit „Sankt Martin“ auf dem Pferd 
statt. In diesem Jahr haben wir uns zu einem kleinen Gottesdienst in der Woltorfer Kirche 
getroffen, bevor wir singend durch das Dorf gezogen sind. Stutenmänner und Punsch 
haben den Abend süß ausklingen lassen. 
 

Im Oktober und November fanden unsere 
ersten beiden sonnigen Walderlebnistage 
statt. Die Kinder aller acht Klassen, alle Lehr-
kräfte, pädagogischen Mitarbeiterinnen und 
Herr Bonse, der Walderlebnispädagoge waren 
im Einsatz. Im Oktober haben die Kinder 
verschiedene Stationen des Walderlebnis-
pfades kennengelernt, im November gab es in 
jahrgangsgemischten Kleingruppen vielfältige 
Bewegungsstationen zu erkunden. 
 

 

Mitte Oktober erfreuten wir uns an zwei 
Kinderbuchautoren, die im Rahmen der 
Jugendbuchwoche zu Gast in den Klassen 1 
bis 3 waren. Bettina Göschl hat wieder mit 
ihrer Gitarre vom Seeungeheuer Lotte 
gesungen, eine wunderbare Geschichte von 
einem kleinen Drachen vorgelesen und 
kleine Rollenspiele gespielt. Auch Antje 
Szillart hat die Drittklässler mit ihren 
Kinderbüchern begeistert. 

Am 1. November hatten uns unsere Reli-
gionslehrerinnen zusammen mit Volker 
Klindworth zum Tetzelstein in den Elm 
geführt. Dort haben wir vom Ablasshandel 
im Mittelalter, Martin Luther und Tetzel 
gehört, gesungen und eine kleine Andacht 
gefeiert. Auch der Dom in Königslutter 
weckte bei vielen Kindern Begeisterung. 
  

 



 
Für uns völlig überraschend mussten wir im November unseren Sonderschullehrer Herrn 
Jansen verabschieden, der aus Personalmangel an seiner Stammschule, der 
Pestalozzischule eine eigene Klasse übernommen hat. Wir danken ihm für seine gute Arbeit 
im Rahmen des Regionalen Integrationskonzepts und wünschen ihm für seine neue 
Klassenlehreraufgabe alles Gute. Über unsere neue Verstärkung im RIK, die 
Förderschullehrerin Frau Jäger, freuen wir uns und begrüßen sie ganz herzlich. 
Im November haben in allen Klassen die Eltern-Kind Sprechtage stattgefunden, an denen 
die Team-Klassenlehrerinnen die Kinder und Eltern über den jeweiligen Leistungsstand der 
Kinder informiert haben. 
Und nun sind wir mitten in der Weihnachtszeit: Kunstkarten wurden bemalt, 
Weihnachtsschmuck hängt in allen Fenstern und schmückt die Klassenzimmer, 
Adventskränze und Kalender versüßen allen in der Schule die Vorweihnachtszeit. 
Weihnachtsfeiern, Weihnachtsbasteln, Geschichten lesen und ins Theater fahren – diese 
Zeit ist Jahr für Jahr etwas Besonderes, auch in der Schule.  
. 

 
 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern eine wunderbare Weihnachtszeit und einen guten 
Start in das neue Jahr 2014 

das Team der Schule unterm Regenbogen 
Grundschule Schmedenstedt/ Woltorf 

 

 
 

_______________________________ 
Andrea Eisenhardt, Schulleiterin 

Am letzten Schultag feiern wir mit allen Klassen 
unsere Schulweihnachtsfeier in der geschmückten 
Schmedenstedter Turnhalle. Jede Klasse hat dafür 
etwas Besonderes vorbereitet oder eingeübt. 
Und dann beginnt der weihnachtliche Zauber in Ihren 
Familien ! 
Wir bedanken uns bei Ihnen für die gute 
Zusammenarbeit, Ihre Unterstützung und ganz 
besonders bei allen, die sich im Förderverein der 
Schule engagiert haben. 
 


