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Liebe Kinder, liebe Eltern und
liebe Freunde der Grundschule Drüber!
Schon wieder ist ein halbes Schuljahr
vergangen. Das Jahr 2019 hat begonnen.
Anfang August haben wir unsere neue
erste Klasse eingeschult. Begeistert habt
ihr, liebe Erstklässler, das tolle PiratenTheaterstück der vierten Klassen verfolgt
und mittlerweile habt ihr euch schon
sehr gut eingelebt.
Mit dem neuen Schuljahr kam auch
Timna Waldow zu uns, die ihren Freiwilligendienst an unserer Schule ableistet.
Wir sind sehr froh sie mit ihrem großen
Engagement bei uns zu haben.
Eine besondere Überraschung bescherte uns Familie Goltsche. Sie hatten als
Familie eine plattdeutsche Version von
Max und Moritz gedreht und den dritten
Platz bei dem Wettbewerb der Hannoverschen Sparkassenstiftung gewonnnen.
Die Preisverleihung fand am 16.08.18
mit einem begeisterten Schulpublikum in
unserer Pausenhalle statt. Im September

haben wir erneut als Schule am Weltkindertag in Einbeck teilgenommen. Alle
Beteiligten Eltern, Lehrkräfte und Kinder
hatten viel Freude daran.
Die Orgel ist schon ein interessantes Instrument! Dies konnten unsere Schülerinnen und Schüler eindrucksvoll in der
Odagser Kirche bei einem Orgelmärchen
und anschließender Vorstellung des
Instrumentes erfahren.
Da wir auch in diesem Jahr im November wieder am Wintermarkt in Drüber
teilnehmen wollten, haben alle Kinder
einen Vormittag lang in der Schule wunderschöne weihnachtliche Basteleien
hergestellt. Der Förderverein der Grundschule freute sich anschließend über
einen tollen Erlös durch den Verkauf am
Wintermarkt und am Seniorennachmittag.
Am 16. November erlebten die Schülerinnen und Schüler wieder einen Vormittag, an dem sie mit unseren wunderbaren Vorlesern in die Welt der Bücher und
Geschichten eintauchen konnten. Das
war ein sehr schöner Tag für Kinder und
Erwachsene!
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Einmal mehr entführte uns das Theater
der Nacht am 20. Dezember in eine
spannende Märchenwelt.
Bevor es in die Weihnachtsferien ging,
erlebten wir alle gemeinsam mit Ihnen,
liebe Eltern und Verwandte, eine besinnliche und auch schwungvolle Weihnachtsfeier.
Nun sind die Zeugnisse verteilt, das
zweite Schulhalbjahr beginnt. Für euch,
liebe Viertklässler, ist es das letzte halbe
Jahr in der Grundschule. Wir wünschen
euch alles Gute dafür!
Bedanken möchte ich mich bei allen,
die uns immer wieder unterstützen und
uns zeigen, dass sie unsere Arbeit wahrnehmen und wertschätzen. Ganz besonderen Dank möchte ich auch den sehr
aktiven Eltern des Fördervereins und des
Schulelternrates aussprechen, die zum
Wohl der Schule und somit der Kinder
viele Ideen vorangetrieben, geplant und
durchgeführt haben.
Nun wünsche ich allen eine gute Zeit
mit vielen interessanten Erlebnissen und
ebenso vielen netten Begegnungen.
Sabine Emmendörffer-Bülau
Rektorin

Rätsel
1.)Loch an Loch
und hält doch.
Was ist das?
2.)Sag mir doch den Vogel an,
der seinen Namen rufen kann?
3.)Vier Beine hat es und läuft doch
nicht.
Federn hat es und fliegt doch nicht.
Immer steht es mäuschenstill,
denn wer drin liegt, nur Ruhe will.
4.)Das stärkste Tier,
wer nennt es mir,
das immerfort
von Ort zu Ort
sein Haus trägt
auf dem Rücken fort?
5.)Es hat viele Häute
und beißt alle Leute.
6.)Ich habe ein Bein und kann nicht stehen,
ich trage eine Brille und kann nicht sehen,
ich habe zwei Flügel und kann nicht fliegen,
ich habe einen Rücken und kann nicht
liegen.
7.)Rate, was ich weiß:
Sie brennt und ist nicht heiß.
8.)Du siehst es stets bei Sonnenschein,
am Mittag ist es kurz und klein
und wächst bei Sonnenuntergang
und wird gar wie ein Baum so lang.
9.)Es hat ein Nest auf Bäumen,
hüpft auf den Bäumen herum
und ist doch kein Vogel.
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Orgelentdeckertag
Wir waren in der Odagser Kirche. Dorthin sind wir mit mehreren Autos gefahren. Wir durften auf der Orgel spielen.
Dann durften wir uns die Orgel ganz
genau angucken. Sogar in der Orgel
waren wir. Das war toll! Frau Jaschke hat
uns eine Geschichte über eine Hexe vorgelesen. Die war spannend. Und dazu
hat Herr Manig auf der Orgel gespielt.
Das war laut, aber super!
Dann sind wir wieder zur Schule gefahren.
Thore, Mira, Lea, Jannes, Josh, Jasper,
Jonathan
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Kekse backen
Wir haben in der Schule mit Frau Bernhagen und einigen von unseren Eltern
Kekse gebacken. Und wir haben Kekse
gegessen. Wir haben auch welche mit
nach Hause genommen. Das war richtig
toll.
Amy, Jakob, Jasper, Ole

Das Theater der Nacht
Die Fahrt zum Theater der Nacht am
20.12.2018 war toll. Der Teufel war
krank, aber stattdessen haben wir die
Lumpenprinzessin geguckt. Auch die
Lumpenprinzessin war toll. Der Kater
musste in den Krieg und die Tochter
musste ins Internat. Der Vater hat im
Krieg sein Gedächtnis verloren. Aber am
Ende konnte er sich wieder erinnern und
alles war gut.
Charlotte, Ole, Kennet, Jonathan,
Constantin

Lebendiger Advent in Hollenstedt
Am 5. Dezember waren wir bei Familie
Schütte auf dem Hof in Hollenstedt.
Dort war lebendiger Advent. Der Hof
war toll geschmückt und wir haben ein
Lagerfeuer gemacht. Es gab leckere Bratwürste und Punsch. Unsere Klasse hat
dort ein Lied gesungen über Rudolf, das
Rentier.
Wir haben auf dem dunklen Hof gespielt
und am Lagerfeuer gesessen. Es war ein
spannender Abend.
Jakob, Kennet, Josh, Mira

Filzen im Werkraum
Im Dezember hat unsere Klasse Rudolf
gefilzt.
Zuerst haben wir die Geschichte von Rudolf, dem kleinen Rentier gehört. Dann
sind wir in den Werkraum gegangen.
Dort haben wir den Arbeitsplatz vorbereitet. Jeder brauchte ein Tablett, ein
Handtuch, ein Stück Olivenseife und auf
dem Tisch stand eine Schale mit heißem
Wasser. Wir haben eine Styroporkugel
grau umfilzt und eine kleine rote Kugel
für die Nase gefilzt. Das sah toll aus.
Constantin, Charlotte, Amy,
Lea, Thore, Jannes
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Besuch auf dem Bauernhof
Hesse am 20.8.2018

M1
Am 17.10.2018 kam die Musikschule
M1 zu uns in die Grundschule Drüber.
Wir saßen vor der Bühne und es war
ganz still. Dann kam die Sängerin Tatjana, der Schlagzeugspieler Takki und der
Gitarrenspieler Marcus. Tatjana, die Sängerin hat uns „Je ne parle pas francais“
und das Lied „Friends“ vorgesungen. Die
M1-Leute haben uns die Instrumente vorgestellt. Am Ende haben wir „Zugabe“
geschrien. Danach haben sie noch mal
„Lieblingslied“ gespielt. Als das Konzert
zu Ende war, haben wir noch Zettel bekommen.
Summer und Aaliah

Die Klassen 3a und 3b waren auf den
Bauernhof Hesse in Drüber. Herr Albert
Behrens erklärte uns, wie man früher
Getreide geerntet hat. Dann durften wir
auch einmal mit dem Dreschflegel dreschen und mit einer Kaffeemühle Getreide mahlen. Herr Hesse erklärte uns noch
die modernen Geräte zum Beispiel den
Mähdrescher. Zum Schluss durften wir
auf den Kornberg klettern. Das war toll!
Hannes und Robin

Unsere Kartoffelernte
Am 30.8.18 haben die 3a und 3b Kartoffeln geerntet. Wir haben die Sorten
Belana und Leyla geerntet. Das haben
wir mit Händen und Grepen gemacht.
Dann haben wir die Kartoffelpflanze aus
der Erde geholt. An den Wurzeln waren
Kartoffeln gewachsen. Manche waren
große Kartoffeln, aber manche waren
klein. Das hat Spaß gemacht.
Aenna, Vincent und Mads
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Unser
Kartoffelfest
Am Samstag, den
29.9.2018 haben die
Klassen 3a und 3b
und die Eltern ein
Kartoffelfest gefeiert.
Das Essen haben wir
aus den Kartoffeln
gemacht. Die Kartoffeln sind aus dem
Schulgarten. Die Eltern haben sie zu Kartoffelpuffer, Bratkartoffeln und Pommes
zubereitet. Zusätzlich
haben die Klassen 3a und 3b den Kräuterquark gemacht. Danach haben wir zu
dem Lied „Timber“ vorgetanzt. Wir haben richtig schön gefeiert. Das war ein
superschöner und cooler Tag.
Anne, Lara und Joline

ring eine alte Sirene angestellt. Anschließend haben wir einen Film gesehen. In
dem Film hat eine Kerze auf dem Sofa
gebrannt. Es war toll.
Mattis, Mathis und Ben

Der Vorlesetag
Am 16.11.2018 fand der Vorlesetag statt.
Es waren verschiedene Vorleser da, die
uns schöne Bücher vorgelesen haben. Es
war sehr toll. Sie haben uns diese Bücher
vorgelesen: „Der Mann mit dem schwarzen Handschuh“, „Die Schule der magischen Tiere“, „Potilla“ und „Michel aus
Lönneberga“. Es hat uns sehr viel Spaß
gemacht den Vorlesern zuzuhören.
Alica, Mia Sophie und Mia Marie

Feuer und Feuerwehr
Am 21.11.2018 haben die Klassen 3a
und 3b die Feuerwehr Drüber besucht.
Danach haben wir die Feuerversuche
gemacht. Wir haben dann das Löschfahrzeug angeguckt und die Abkürzung ist
LF. Danach haben wir uns den Umkleideraum angeguckt. Nun hat Herr Hee-

Besuch der
Feuerwehr
Am
21.11.2018
gingen die 3a und
3b zu der Feuerwehr Drüber.
Zuerst haben wir uns die Feuerwehrautos angeguckt. Danach
haben wir erstmal gefrühstückt und der
Feuerwehrmann hat unsere Fragen beantwortet. Dann haben wir uns ein Video angeschaut, wo eine Kerze auf das
Sofa gefallen ist und in 3 Minuten stand
das Zimmer in Vollbrand. Wir sind nach
unten in den Keller gegangen. Da haben
wir uns die Feuerwehrausrüstung angeschaut. Bei der Feuerwehr war es sehr
interessant.
Johann und Felix
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Back – Basteltag
Unser Back- und Basteltag war am 4.12.2018.
Wir haben Eier, Mehl
und Puderzucker zu
einem Teig geknetet.
Dann hat Herr Sommer
den Teig in den Kühlschrank gestellt. Wir
haben so lange gebastelt. Nun hat Herr Sommer den Teig aus dem
Kühlschrank
geholt.
Anschließend haben
wir den Teig ausgerollt. Danach haben
wir den Teig ausgestochen und die Plätzchen auf Backbleche gelegt. Während
die Plätzchen im Ofen waren, haben wir
mit Frau Böker gebastelt. Als die Plätzchen fertig waren, haben wir sie mit buntem Zuckerguss und Streuseln verziert.
Laura, Leonie und Leni

Die Lumpenprinzessin
Wir, die Klassen 3a und 3b, waren am
20.12.2019 im Theater der Nacht in
Northeim. Das war toll, sehr toll! Die
Lumpenprinzessin ist auf ein Internat
gekommen. Der Vater ging in den Krieg
und lag danach im Krankenhaus. Die
Lumpenprinzessen hieß Sara. Und sie
hat ganz viele Freunde in dem Internat
gefunden. Nachdem der Vater für tot
gehalten wurde, musste Sara den Boden schrubben und sie musste auf dem
Dachboden schlafen. Am Ende kam der
Vater wieder. Das hat uns sehr viel Spaß
gemacht.
Tamina und Stella Marie

Die Weihnachtsfeier 1
Die Weihnachtsfeier hat am 21.12.2018
stattgefunden. Die 3a und 3b haben das
Gedicht „Knecht Ruprecht“, das Lied
„Feliz Navidad“ und den Tanz zu ,,Timber“ vorgeführt. Die 4a und 4b haben
uns das Lied ,,Shut up and dance with
me“ vorgetanzt. Die erste Klasse hat
uns das Gedicht ,,AAA, der Winter, der
ist da“ und „Die Weihnachtsbäckerei“
vorgeführt. Die zweite Klasse hat das
Gedicht ,,Rudolf hat es eilig“ und ,,Der
Bratapfel“ vorgetragen.
Chiara, Felicitas und Liliana

Die Weihnachtsfeier 2
Die ganze Schule saß in der Pausenhalle.
Die 1. Klasse hat das Pilotengedicht vorgeführt. Die 2. Klasse hat „Der Bratapfel“
und „Rudolf hat`s eilig“ vorgetragen. Die
3. Klassen haben das Gedicht „Knecht
Ruprecht“ aufgesagt und nach dem Lied
„Timber“ getanzt. Dann haben wir noch
„Feliz Navidad“ gesungen. Die 4. Klassen haben einen Tanz und ein Gedicht
vorgeführt. Außerdem haben sie noch
die Weihnachtsgeschichte vorgelesen.
Das war sehr schön.
Hanna, Charlotte, Mathilda
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Wurmkiste
In diesem Jahr betreuen wir, die 4a und
die Klasse 4b, die Wurmkiste. Die jungen Landfrauen haben uns an einem
Tag erklärt, was die Würmer alles brauchen. Außerdem haben wir die Wurmkiste sauber gemacht. Die Würmer sind
niedlich und fressen unsere Abfälle vom
Schulobst. Die Erde haben wir auf dem
Wintermarkt verkauft.
Vanessa, Jantje und Emelie

Beiträge der Klassen 4a
Einschulungsstück
Die Klasse 4a und die Klasse 4b haben
bei der Einschulung ein Theaterstück
aufgeführt. Es ging dabei um Piraten, die
Lesen und dann auch Schreiben gelernt
haben. Das Theaterspielen hat uns viel
Spaß gemacht, auch wenn das Proben
anstrengend gewesen ist. Die Aufführung war aufregend. Es hat aber alles
gut geklappt. Außerdem haben wir das
Theaterstück noch einmal bei der Weihnachtsfeier der Senioren aufgeführt.
Mirja, Florian und Natascha

Klassenfahrt
Nach den Sommerferien sind die Klassen
von Frau Schütze-Raffler und von Herrn
Steinwachs auf Klassenfahrt gefahren,
außerdem war noch Frau Waldow dabei. Unser Ziel war Silberborn. Dort waren wir insgesamt 5 Tage. Es hat uns ganz
viel Spaß gemacht. Wir sind zum Wildpark, zum Moor, in den Wald und zum
Spielplatz gewandert. Außerdem waren
wir noch auf einem Turm. An einem Tag
waren wir im Kletterpark. Es war eine
tolle Klassenfahrt.
Jantje, Vanessa und Emelie

Einschulungsstück
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M-1 Konzert

Theater der Nacht

Am 17.10.2018 kam die M-1 in unsere
Schule in Drüber. Die Band hat viele
Lieder gespielt und ihre Instrumente erklärt. Bei der Musik durften wir bis vorne an die Bühne gehen und tanzen. Die
M-1 hat auch ein Lied von den Lochis
gespielt. Am Ende haben wir Zugabe gerufen und die M-1 hat das Lied „99 Luftballons“ gespielt.
Leonie, Elisa und Emilia

Wir waren am 20.12.2018 im Theater
der Nacht in Northeim. Dorthin sind wir
mit zwei großen Reisebussen gefahren.
Wir wollten den Teufel mit den drei goldenen Haaren ansehen. Leider ist jedoch
der Teufel erkältet gewesen. Deswegen
haben wir die Lumpenprinzessin gesehen.
Leonie, Elisa und Emilia

Kekse Backen
Die Klasse 4a hat am 19.12.2018 Kekse gebacken. Wir haben rote Schürzen
und Weihnachtsmannmützen getragen.
Außerdem hat Herr Steinwachs Weihnachtsmusik mitgebracht. Zuerst haben
wir den Teig ausgerollt und dann Kekse
ausgestochen. Dann wurden die Kekse im Backofen gebacken. Zum Schluss
haben wir fast alle Kekse mit Zuckerguss
und Einhornstreusel verziert.
Anton, Leon und Justin
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Klassenfahrt

Wurmkiste
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Kekse backen - Klasse 4a
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Beiträge der 4b Klasse
Einschulungsstück
Am Anfang haben Herr Steinwachs und
Frau Schütze-Raffler uns erzählt, dass
wir die ,,Buchstaben Piraten“ vorführen.
Dann durften wir Wünsche äußern. Es
gab 15 Piraten, 10 Insulanerinnen, zwei
Wachen und zwei Erzähler. Frau Schütze-Raffler hat mit den 10 Insulanerinnen
ein Tanz eingeübt. Die Piraten haben die
Bühne geschmückt und die Insulanerinnen haben nach dem Tanz die Insel
gebaut. Dann haben wir das Einschulungsstück der neuen ersten Klasse vorgeführt.

Es war schön selber mal auf der Bühne
zu stehen, als nur zuzugucken. Nach
ein paar Wochen haben wir das Einschulungsstück den Senioren am Seniorennachmittag im Advent noch einmal
vorgeführt.
Charlotte, Coleen, Joslyn

Die Klassenfahrt der 4a und
4b nach Silberborn
Montag:
Am 20.August 2018 um 8:30 Uhr sind
wir mit dem Bus nach Silberborn losgefahren. Viele Eltern waren da und haben
uns verabschiedet. Als wir wenig später
angekommen sind, haben wir schnell
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unsere Koffer und Taschen hoch in unsere neuen Zimmer gebracht. Eine halbe Stunde später sind wir rausgegangen.
Dort hat uns Frau Susanne Schröder erwartet, die viel mit uns gemacht hat. Nun
sind wir losgegangen. Nach etwa 3km
kamen wir bei einem Moor-Trampolin
an. Dort durften wir alle einmal darauf
rumspringen. Dann sind wir weitergegangen. Nach etwa 4km sind wir am
Moor angekommen. Wir durften wieder
alle rein. Das hat allen sehr viel Spaß gemacht. Dann sind wir wieder zum Steg
gegangen, der uns fast die ganze Zeit
über Moorseen führte. Das Moor ging
ganz schlecht von den Beinen und Füßen ab. Als wir wieder weitergegangen
sind, kamen wir an einen Platz, an dem
früher eine Fabrik gestanden hat. Da lagen überall noch Glasscherben, die wir,
wenn wir sie gefunden haben, aufsammeln durften. Dann sind wir wieder zum
Jugendfreizeitheim gegangen. Als wir
ankamen, gab es Abendbrot. Nun hatten
wir etwa eine Stunde Zeit, um uns im
Zimmer auszuruhen oder das Jugendfreizeitheim zu erkunden. Nun haben
wir noch eine kurze Nachtwanderung
gemacht. Während der Nachtwanderung
haben wir viele kleine Tiere gesehen,
wie Schnecken und eine Kröte. Dann
sind wir wieder zum Jugendfreizeitheim
gelaufen und endlich ins Bett gegangen.
Merle
Dienstag:
Am Morgen saßen wir alle gemeinsam
beim Frühstück. Nach dem Frühstück
haben wir unsere Rucksäcke und Bauchtaschen bereit gemacht. Dann haben wir
uns unten eingefunden und sind zu einer Bushaltestelle gegangen. Der Bus hat
uns nach Neuhaus gebracht. Wir haben
ganz viele Tiere gesehen. Dann sind wir
nach Hause zur Jugendherberge gewan-

dert. Dann haben wir eine Wasserrutsche ausprobiert, weil so schönes Wetter
war. Nach dem Rutschen haben wir uns
trockene Sachen angezogen und sind
zum Abendessen gegangen. Im Bett hat
uns Frau Waldow „Harry Potter und der
Feuerkelch“ vorgelesen. Als Frau Waldow draußen war, haben wir die ganze
Zeit geredet. Frau Schütze-Raffler musste
5-mal reinkommen, dann sind wir endlich eingeschlafen.
Mia

Mittwoch:
Als wir alle aufstehen sollten, hat uns
entweder Frau Schütze-Raffler oder Frau
Waldow geweckt. Dann sind wir zum
Frühstücken in den Essensraum gegangen. Dort konnte man sich selbst bedienen. Nach dem Frühstücken haben wir
uns Lunchboxen gemacht und haben
unsere Rucksäcke gepackt. Dann sind
wir zum Kletterpark gegangen. Da kam
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eine Frau, die uns erklärt hat, wie wir die
Gurte anziehen sollen. Dann sollten wir
einen kleinen Test machen, um zu sehen,
wie es funktioniert. Es hat ganz viel Spaß
gemacht! Manche Parcours waren etwas
anstrengend. Am Abend haben wir dann

noch gegrillt. Beim Abräumen haben wir
eine Schatzkarte gefunden. Als wir den
Schatz gefunden hatten, haben wir ihn
aufgemacht und in dem Schatz waren
Süßigkeiten.
Jolina
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Unsere erste Plattdeutschstunde
Am 9.11.2018 kam Herr Behrens in die
Schule. Es war die 5. und die 6. Stunde
und mit der 4a zusammen. Herr Behrens hat uns Begriffe auf plattdeutsch

gesagt und zwar Namen und Wohnorte
der Kinder aus den Klassen und Farben
(Schwarz, Gelb, Rot, Lila, Pink, Weiß,
Grün, Blau, Braun). Wir fanden es gut
und spannend. Wir freuen uns schon auf
die nächste Stunde.
Jannik, Matti, Maximilian
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Futsal (Fußball) – Turnier
Am 12.12.2018 sind wir zum FutsalTurnier nach Dassel gefahren. Als erstes
mussten wir uns umziehen. Dann durften wir uns aufwärmen. Und dann ging
das erste Spiel los. Wir haben das erste

Liebe Kinder,
liebe Eltern,
liebe Lehrkräfte!
Zunächst möchte ich Euch & Ihnen ein
frohes und gesundes neues Jahr 2019
wünschen!
Nach den Sommerferien konnten wir bei
einer sehr schönen Einschulungsfeier unsere neue 1. Klasse willkommen heißen.
Der Förderverein hat hierbei wie jedes
Jahr einen Basteltisch für Geschwisterkinder organisiert, welcher gut angenommen wurde. Wir wünschen Euch, liebe

Spiel 3:0 verloren. Das nächste Spiel haben wir 6:0 verloren. Danach mussten
wir 4 Spiele warten und dann kam die
K.O.-Phase. Wir fanden das Turnier gut,
obwohl wir den letzten Platz gemacht
haben.
Julius Lauris, Adrian, Pat, Bennet

Schüler/innen der Klasse 1 viel Spaß
beim Lernen an Eurer neuen Schule!
Im ersten Halbjahr hat sich der Förderverein erneut am Wintermarkt Drüber
beteiligt, der zum 2. Mal in unserer
Schule stattfand. Mit Hilfe vieler Eltern
konnten wir erfolgreich Ihre/Eure gespendeten Bücher und Spiele sowie
selbst gestrickte Socken verkaufen – ein
großes Dankeschön hierfür an alle Helfer und Spender!
Für den Weltspartag am 30.10.18 bekamen wir von der Volksbank Einbeck das
Angebot, das diesjährige Bastelangebot
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zu gestalten. Hierfür gab es eine schöne
Finanzspritze für den Förderverein! Zusätzlich stellten wir den Antrag bei der
VB Einbeck zur Überahme eines Holzwagens für Draußenspielzeug, der bereits genehmigt wurde.
Mit den Einnahmen des Fördervereins
haben wir beispielsweise die Busfahrt im
Dezember zum Theater der Nacht übernommen.
Nun wünsche ich Ihnen und Euch kurze
erholsame Zeugnisferien und einen guten Start in das zweite Schulhalbjahr.
Herzliche Grüße und vielen Dank noch
einmal an alle, die unseren Förderverein
und damit die Grundschule Drüber unterstützen!
Judith Meyer
1. Vorsitzende des Fördervereins

Liebe SchülerInnen, liebe
Eltern, liebe LehrerInnen,
zuerst möchte ich Euch und Ihnen ein
tolles, glückliches und erfolgreiches Jahr
2019 wünschen.
Seit Beginn des Schuljahres 2018/19
habe ich die Aufgabe der Elternratsvorsitzenden übernommen und freue mich
darauf, etwas Positives zum schulischen
Miteinander beitragen zu können.
Es ist mir ein Anliegen, mich für die Gemeinschaft in der Schule - vor allem
auch in der Elternschaft – einzusetzen.
Wir haben das Glück, Teil einer Schulgemeinschaft zu sein, in der das Miteinander im sozialen, kulturellen und
sportlichen Bereich in Form von verschiedensten Veranstaltungen und Projekten einen großen Wert hat. Davon
profitieren vor allem unsere Kinder. Wir
als Eltern können ihnen diese vielfältigen
Erfahrungen erhalten und möglicherweise sogar noch erweitern, wenn wir alle
bereit sind, einen kleinen Beitrag dazu
zu leisten.
In diesem Sinne wünsche ich uns allen
ein buntes, erfahrungs- und erlebnisreiches gemeinsames 2. Schulhalbjahr.
Tanja Hirschfelder
Schulelternratsvorsitzende

Schulelternrat
• Tanja Hirschfelder
• Stefanie
Leonhardy-Krause
• Sebastian Lange
• Martin Meyer
P.S. Wir möchten an dieser Stelle
darauf hinweisen, dass diese kleine Zeitung auf unserer Homepage
www.grundschuledrüber.de im Internet zu finden ist.

Lösung-Rätsel S2
1.) Kette
2.) Kuckuck
3.) Bett
4.) Schnecke
5.) Zwiebel
6.) Nase
7.) Brennnessel
8.) Schatten
9.) Eichhörnchen
Lösung-Rätsel S14
KOALABÄR
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