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 Peine, 17.Juli 2015 
Liebe Eltern und Kinder der Klassen 1 bis 4,  
 

die Sommerferien stehen vor der Tür und es ist schon wieder Zeit, einmal zurückzublicken auf ein 
bewegtes und langes 2. Halbjahr in 2014/15.  
 
Begonnen hat das Jahr 2015 damit, dass wir unsere Kollegin Ute Rinne in den Ruhestand 
verabschiedet haben und für den Jahrgang 4 eine neue Kollegin, Charlotte Rohmann, einstellen 
konnten.  
 

Mit vielen Blumen und Geschenken wünschten die Schülerinnen 
und Schüler, Eltern und Kolleginnen Frau Rinne alles Gute für 
Ihren weiteren Weg und diese neue Lebensphase. 

                                                            
     
Frau Rohmmann hat ihr Refrendariat 
an einer Grundschule in Göttingen 
absolviert, Mathematik und Sach-
unterricht studiert und lebt seit 

einiger Zeit mit ihrer Familie in Sehnde. Wir freuen uns sehr, sie in 
unserem Team willkommen heißen zu dürfen. Außerdem hat uns eine junge 
Kollegin aus Dungelbeck, Pia Schepergerdes, für das 2. Schulhalbjahr in 
der Unterrichtsversorgung der dritten und vierten Klassen ausgeholfen. 
 
Im Februar wurde in allen Klassen in Schmedenstedt und Woltorf mit vielen Spielen und Tänzen 
ausgelassen Fasching gefeiert.  
 

 
 
 
Im März und April fanden zwei wunderbare Waldtage statt. Leider mussten wir den Waldtag im 
Juni aufgrund des nassen und kalten Wetters absagen. Im Juli haben uns die Busse der Stadt im 
Stich gelassen. So konnten wir den Schulausflug nicht auf dem Walderlebnispfad im Basthorst 
stattfinden lassen, sondern sind ein wenig rund um die Schulen gewandert. 
 

    
 

Schule unterm Regenbogen 
Grundschule Schmedenstedt/Woltorf 
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Im März konnten die Schülerinnen und Schüler aller acht Klassen unter Anleitung von Herrn Emter 
im Rahmen des Gewaltpräventionskonzepts verschiedene Übungen zur Stärkung ihres 
Selbstbewusstseins kennenlernen und sich hoffentlich so vor möglichen Übergriffen selbst 
schützen. 
 
Bevor wir uns in die Osterferien verabschieden konnten, mussten wir hinnehmen, dass unsere 
Schulsekretärin Frau Schrader schwer erkrankte. Wir wünschen ihr von Herzen gute Besserung 
und hoffen auf baldige Genesung. An einigen Tagen konnte Frau Schrader trotz ihres 
Gesundheitszustandes die schulische Verwaltung am Laufen halten, mittlerweile wird sie von 
verschiedenen Schulsekretärinnen anderer Peiner Grundschulen unterstützt. Wir bedanken uns bei 
allen, die schnell und spontan eingesprungen sind. 
 
Froh sind wir darüber, dass wir jedes Jahr für den zweiten Jahrgang Schwimmunterricht anbieten 
können. Vielen Dank an alle Eltern, die so regelmäßig als Schwimmhelfer die Klasse 2b unterstützt 
haben. 
Unsere Schulmannschaften haben im Frühjahr mit Verstärkung einiger Eltern an den regionalen 
Turnieren im Handball und Fußball für Jungen und Mädchen teilgenommen. Besonders erfolgreich 
waren in diesem Jahr unter Anleitung von Herrn Emde die Mädchen im Fußball mit einem ersten 
Platz. Herzlichen Glückwunsch! 
Im nächsten Jahr wird dann traditionsgemäß Schmedenstedt/ Woltorf der Ausrichter des 
Mädchenturniers sein. 
 

 
 
 
Alle Mitglieder des alten Vorstandes des Fördervereins sind im Mai auf der Mitgliederversammlung 
zurückgetreten. Wir danken den alten Vorstandsmitgliedern für die gute Zusammenarbeit und 
freuen uns mit Herrn Brandes (1. Vorsitzender), Frau Kniep (2. Vorsitzende), Herrn Rettig 
(Kassenwart) und Frau Brettschneider (Schriftführerin) über einen neuen tatkräftigen Vorstand. 
 
Auf dem diesjährigen Sportfest konnten in guter Atmosphäre wieder viele Sieger- und 
Ehrenurkunden für die Bundesjugendspiele sowie einige Sportabzeichen errungen werden. 
Impressionen des Sportfestes hat unser Schulelternratsvorsitzende Herr Brandes in einem kurzen 
interessanten Film festgehalten.  
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Im Rahmen des Mobilitätskonzeptes unserer Schule fand für alle Dritt- und Viertklässler Anfang 
Juni das ADAC-Geschicklichkeitsturnier in Woltorf statt. Die vier erfolgreichsten Schülerinnen 
und Schüler werden im September zum Regionalentscheid nach Braunschweig fahren. In dem 
Jahrgang 2 wurde in Zusammenarbeit mit der Polizei und einigen Eltern das Fußgängerdiplom 
erfolgreich durchgeführt und im Jahrgang 4 die Radfahrprüfung. 
 

 
 
 
Im Juni fand in der Volkswagenhalle in Braunschweig das große Liederfest „Klasse! Wir singen! 
statt. Mit vielen tausend Kindern haben unsere Schülerinnen und Schüler sehr begeistert 
mitgesungen und wurden aufgrund ihrer tollen Stimmen und guten Textsicherheit von den in den 
Nachbarrängen sitzenden Schulen besonders gelobt. 
 

 
 
Leseförderung ist während des gesamten Schuljahres ein wichtiges Thema – der Jahrgang 2 hat 
vor diesem Hintergrund zum Schuljahresende in der Schule eine Lesenacht durchgeführt, der 
Jahrgang 4 drei Wochen lang die Braunschweiger Zeitung gelesen und am Schulz-Projekt 
teilgenommen. 
 

   
 

        
Am Schuljahresende wurde die Schule vor eine neue 
Herausforderung gestellt. Nach dem Sturmwochenende im 
Juli war der Eingang der Schule mit einer Tanne 
versperrt. Glücklicherweise ist nichts Ernstes passiert, so 
dass es für alle ein besonderes Schauspiel wurde. 
 
 
 



 
4 

 

 
Am vorletzten Schultag verabschieden wir die Viertklässler unter der Buche im Kirchgarten in 
Woltorf mit einem Gottesdienst um 17.00. Dazu sind alle Schülerinnen und Schüler sowie Eltern 
recht herzlich eingeladen. Helfende Hände zum Aufbauen der Bänke sind ab 16.00 Uhr gerne 
gesehen.  
 

 
 
Auch am letzten Schultag sind alle Eltern herzlich eingeladen, wenn ab 10.00 Uhr auf dem Schulhof 
in Woltorf die Drittklässler die Großen aus der Schule verabschieden, Lieder gesungen werden und 
Wünsche mit Luftballons in den Himmel steigen. 
 
Allen Kindern, die nach den Sommerferien unsere Schule verlassen, wünschen wir alles Gute in 
ihren neuen Schulen und besonders erholsame Sommerferien. 

 
 
 
 

 
 
 
In diesem Zusammenhang müssen wir uns leider auch von unserer pädagogischen Mitarbeiterin Frau 
Heike Jonas sowie von unseren Schulbegleiter Andre Behrens verabschieden. Alles Liebe auch für 
euch beide! 
 
Wir danken allen, die im Schuljahr 2014/15 Kleines und Großes dazu beigetragen haben, dass unser 
Schulleben so vielfältig gestaltet werden konnte.  
 
Herzlichen Dank an Sie, liebe Eltern, allen Mitgliedern aus den verschiedenen Schulgremien, allen 
Kooperationspartnern aus Schmedenstedt, Woltorf und Peine, aus den Kindergärten, der Kirche, 
den Vereinen oder Musikschulen … 
 
 

Wir wünschen allen sonnige und  
sehr erholsame Sommerferien! 

 
 
 
 
 
Andrea Eisenhardt, Schulleiterin 
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