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Dritter Stern „Sportfreundliche Schule“: 
Die Grundschule Fredenbeck wird mit der höchsten Auszeichnung für über 
zehnjähriges Engagement in der Sport- und Gesundheitsförderung von Kindern 
dauerhaft zur „Sportfreundlichen Schule“ zertifiziert und mit drei Sternen vom 
Kultusministerium und dem Landessportbund ausgezeichnet. 
 

Die Grundschule Fredenbeck ist  
BNE-Akteur der Deutschen UNESCO Kommission: 
 
 
Die Grundschule Fredenbeck wurde von der Deutschen UNESCO Kommission als 
Akteur für Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) aufgenommen. Ein 
Schwerpunkt der BNE-Aktivitäten unserer Schule ist dabei das 
„Klimakönnerprojekt“.  
 
Das Projekt "Die Klimakönner" reduziert die komplexen Beziehungen zwischen 
Klima und Wald insbesondere für Grundschulkinder. Ziel ist es, zu 
klimafreundlicherem Handeln und einer Einsparung von CO2 im täglichen Leben 
und in der Familie zu motivieren. 
 
Im Jahr 2021 findet die nächste Klimakönner-Projektwoche in Zusammenarbeit 
mit Frau Birte Schmetjen von der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald statt.  
 
Zusätzliche Lernangebote unterstützen das Projekt: Z.B. der „Lernort Natur“, die 
schuleigene Streuobstwiese, die Aktion „Stratoflight“ und die Klimaforen, sowie 
Aktionen mit dem Moorkieker und dem Vogelkieker.  
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Die Grundschule 
Fredenbeck ist Teil des 
Netzwerkes „Schule 
im Aufbruch“ und 
möchte in diesem 
Rahmen möglichst viel 
für die Umsetzung der 
17 SDG (Sustainable 
Development Goals) 
der „Agenda 2030“ 
beitragen.  
 
Das Projekt „Die 
Klimakönner“ basiert auf den Grundlagen der Bildung für nachhaltige 
Entwicklung (BNE) und verfolgt die meisten der 17 Nachhaltigkeitsziele.  
 
Während des Klimakönner Wald-Abenteuer-Tags direkt im außerschulischen 
Lernstandort „Wald“ lernen die Kinder verschiedene Teilaspekte des 
Klimaschutzes, des verantwortlichen Konsums, des Leben auf dem Lande und 
über Hunger und Armut kennen.  
(https://www.unesco.de/bildung/bne-akteure/klimakoenner-grundschule-
fredenbeck) 
 
 
Schule in Corona-Zeiten: 
 
Dankeschön! 
Liebe Eltern!  
Durch Ihre Unterstützung haben wir bisher gut die Corona-Pandemie 
durchlaufen können. Nun freuen wir uns darauf, im kommenden Schuljahr die 
gesamten Klassengemeinschaften wieder beschulen zu dürfen.  
 
Einige Regeln, die durch Corona entstanden sind, müssen wir auch mit Beginn 
des neuen Schuljahres beibehalten. Hierzu gehört u.a. das Betreten der Schule 
durch die Terrassentüren und das tägliche gemeinsame Händewaschen.  
Das Tragen einer Mund-/Nasenbedeckung beim Gang durch das Gebäude (am 
Sitzplatz kann die Bedeckung abgenommen werden) und eine versetzte 
Pausenzeit werden notwendig sein. (Weitere Informationen erhalten Sie zum 
Schulbeginn.) 
 
Wir möchten Sie auch weiterhin bitten, Ihre Kinder nicht in die Schule zu 
begleiten und sie im Krankheitsfall (auch Erkältung) unbedingt zu Hause zu 
behalten. 
 
 
 

https://www.unesco.de/bildung/bne-akteure/klimakoenner-grundschule-fredenbeck
https://www.unesco.de/bildung/bne-akteure/klimakoenner-grundschule-fredenbeck


Letzter Schultag:  
 

Unsere Konrektorin Frau Sabine Hink geht nach 40 Jahren 
Schuldienst an der Grundschule Fredenbeck in den 
verdienten Ruhestand. Es fällt schwer alle Aufgaben und 
Schwerpunkte aufzuzählen, die Frau Hink in den vielen 
Jahren ihres Wirkens an unserer Schule ausgefüllt hat, so 
vielfältig sind ihre Interessen und ihre 
Verantwortungsbereitschaft: 
 
Für viele Schülergenerationen war sie eine fürsorgliche 
Klassenlehrerin und kompetente Fachlehrerin. Frau Hink 
kann ihre Schüler für Themen begeistern und hat ihre 
Schüler und Schülerinnen für die weitere Schullaufbahn 

bestens vorbereitet. Dabei machte es keinen Unterschied, um welches Fach es 
sich handelte. Frau Hink arbeitete sich in jedes Fach der Stundentafel der 
Grundschule ein. Als „Universalgelehrte“ war sie dann in der Lage jüngere 
KollegInnen gut zu beraten und letztendlich den Stundenplan für die Schule zu 
gestalten. 
 
Die Entwicklung unserer Schule zu einer digitalen Schule hat Frau Hink ganz 
wesentlich beeinflusst. Sie entwickelte und betreute als Webmasterin unsere 
Schulhomepage und setzte sich für die Einführung von digitalen 
Lernprogrammen in den Unterricht ein.  
 
Als Fachkonferenzleiterin in Sachunterricht und in Mathematik hat sie über viele 
Jahre maßgeblich an der Weiterentwicklung von Unterricht an unserer Schule 
verantwortlich mitgewirkt und viele Lehrergenerationen als Betreuerin von 
Lehreranwärtern bei der Ausbildung begleitet. Die Streuobstwiese, das 
Schulaquarium und der Herbstmarkt sind nur einige von ihren vielen Projekten, 
die Frau Hink engagiert und kompetent auf den Weg gebracht und dann weiter 
betreut hat.  
 
Bei der Einführung der eigenverantwortlichen Schule und dem Schulneubau am 
Raakamp brachte Frau Hink immer wieder eigene Ideen ein und wirkte als 
Konrektorin im Schulvorstand bei der Entwicklung der Schule verantwortlich mit.  
 
Wir bedanken uns ganz, ganz herzlich bei Frau Hink für ihr gesamtes langjähriges, 
erfolgreiches und nachhaltiges Wirken an unserer Schule.  
 
                                                               Danke!!!    
 
Für die nun folgende Zeit wünschen wir Frau Hink viel Glück und alles Gute. Bei 
ihren vielseitigen Interessen, da sind wir uns sicher, wird es ihr bestimmt nicht 
langweilig werden.  
 



Entwicklungsprogramm für exzellente Schulen des Deutschen Schulpreises: 
Bitte Termine vormerken! 
Am Mittwoch, 23.09.20 und Freitag, 09.10.20 finden voraussichtlich die vom Mai 
verschobenen ganztägigen Fortbildungsveranstaltungen statt. Thema der 
Lehrerfortbildung wird das „Lernen in Projekten“ in den neu gebildeten 
Lernhäusern sein. 
 
An diesen Tagen fällt der Unterricht für alle Schülerinnen und Schüler aus. Eine 
Notbetreuung für angemeldete Schülerinnen und Schüler wird angeboten. Die 
Anmeldung erfolgt über die Klassenlehrkräfte ab 14.09.20. 
 
 
Unterrichtsbeginn nach den Sommerferien / Einschulung in Corona-Zeiten: 
Wenn sich die Corona-Virus bedingte Lage nicht verändert, beginnt am ersten 
Schultag nach den Ferien am Donnerstag, 27. August 2020 für alle Schülerinnen 
und Schüler der Unterricht um 8.20 Uhr und endet um 12.00 Uhr. Eine Betreuung 
für angemeldete Kinder findet statt. 
 
Die Einschulung der neuen Sternchen findet aus Corona-Gründen in diesem Jahr 
in einem ganz kleinen Rahmen in zwei getrennten Gruppen ausschließlich mit 
den neuen Erstklässlern und ihren Eltern auf unserem Schulhof statt. Aus jeder 
Kindertagesstätte wird aber eine Erzieherin anwesend sein, die die Kinder über 
„die Brücke“ verabschieden wird. Anschließend besuchen die ABC-Schützen ihre 
erste Unterrichtsstunde bei ihren Klassenlehrerinnen. Auf Gesang, Tanz und 
Unterricht mit den „Sonnenpaten“ muss leider in diesem Jahr verzichtet werden. 
 
Kontrollieren Sie bitte vor dem Schulbeginn Ihr ISERV-Postfach zu aktuellen 
Hinweisen zum Schulstart. Auch auf unserer Homepage www.gsfredenbeck.de 
werden aktuelle Informationen zum Schulbeginn veröffentlicht werden. 
 
Bitte tragen Sie auch in den Ferien durch Ihr persönliches Verhalten dazu bei, die 
Infektionsketten zu unterbrechen und die Verbreitung des Corona-Virus zu 
verlangsamen. 

Wir wünschen schöne 
Sommerferien, viel Sonne 
und gute Erholung! 
Bleiben Sie gesund! 

Fredenbeck, 15.07.20  

Uwe Alack 
Rektor  
                                                                                    Fruchtiges Kuchen-Schullogo (Foto Anna Kracht) 
 
P.S.: Viele weitere zusätzliche und aktuelle Informationen über unsere Schule können Sie auch auf unserer 
Homepage: www.gsfredenbeck.de erhalten.  
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