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Liebe Eltern, 

bevor der Blick nach vorne in die Ferien geht, zunächst ein kurzer 
Rückblick… 
 
Personalsituation an der Grundschule Hondelage 
Hier ergaben sich seit dem 01.02.2019 eine Vielzahl an Veränderun-
gen. Frau Vopel hat als Lehramtsanwärterin ihr Referendariat an un-
serer Schule begonnen. Sie unterrichtet die Fächer Englisch und 
evangelische Religion. Wir wünschen ihr für diese aufregende Zeit 
alles Gute und viel Erfolg.  

Frau Berndt ist mit ihrer Familie nach Nordrhein- Westfalen gezogen. 
Wir können diesen Schritt natürlich absolut nachvollziehen, sind aber 
dennoch sehr traurig über den Verlust dieser wunderbaren Kollegin 
gewesen. Allerdings gehört zu jedem weinenden auch ein lachendes 
Auge, denn mit Frau Sandidge als neuer Förderschullehrerin haben 
wir viel erneut Glück gehabt. 

Frau Dose bereichert unser Kollegium als Vertretungslehrkraft und 
hat sich bemerkenswert gut und schnell eingearbeitet. 

Ebenfalls neu besetzt ist das Sekretariat. Frau Vogt folgt Frau Opolka 
im Büro und ist montags, dienstags und donnerstags zu erreichen. 

Außerdem gehören z. Zt. drei Abordnungen (Frau Heck/ Frau Hilde-
brandt- GS Querum und Frau Böwer- GS Hinter der Masch) zu unse-
rem Kollegium. Wir hoffen, dass sich alle an unserer Schule gut ein-
gelebt haben und sich wohlfühlen.  

Frau Hillebrecht erwarten wir voraussichtlich nach den Osterferien 
wieder in der Schule, worüber wir uns natürlich besonders freuen. 

 
Information der  Schule bei Krankheit 
Als Schulleitung möchte ich Sie daran erinnern, dass bestimmte 
Krankheiten der sofortigen Meldepflicht unterliegen. Dazu gehören 
u.a. Läuse, Krätze, Masern oder Scharlach.  
Zum Schutze aller möchte ich Sie bitten, sofort im Sekretariat anzuru-
fen und diese Krankheiten zu melden, auch wenn Ihr Kind die Schule 
noch nicht wieder besuchen kann. Vielen Dank! 
 
Rosenmontag in der Grundschule – Hondelage helau! 
Der Rosenmontag war auch in diesem Jahr wieder ein voller Erfolg. 
Schülerinnen und Schüler verwandelten sich in Piraten, Indianer, 
Feen oder auch Prinzessinnen. In den Klassen wurde gespielt und 
gefeiert. In der Turnhalle konnte der Bewegungsparcours zum Austo-
ben genutzt werden. 
 
 
Aus dem Schulleben 
Wieder haben zahlreiche Aktionen unseren Schulalltag bereichert: 

- Die Klasse 2a hat am Stadtputztag teilgenommen. 

- Die zweiten und dritten Klassen haben die Stadtbibliothek be-
sucht. 

- Die Zahnärztin war zur Untersuchung im Hause. 

- Die Klassen 4a und 4b haben ihren Wandertag mit ganz un-
terschiedlichen Zielen und Schwerpunkten genossen. Ein 
Dankeschön an die Elternvertretungen für die Planung! 

- Ein „Judo- Schnupper- Vormittag“ für alle Kinder der Schule 
hat vielleicht eine neue Begeisterung für diese Sportart we-
cken können.  

 
Fokusevaluation 
Die erste Arbeitsphase der Fokusevaluation (früher: Schulinspektion) 
ist erfolgreich beendet. Unter Beteiligung des Schulvorstandes, des 
Schulelternrates und des Schülerrates fanden zahlreiche Gespräche 
statt. Das gesamte Kollegium wurde im Unterricht besucht und zu 
Gesprächen mit den Evaluatoren gebeten. Die Rückmeldung für uns 
alle war ausgesprochen positiv! 
Ich danke den Eltern für die bisherige Begleitung und dem Kollegium 
für Engagement, Fleiß, Ausdauer, Geduld und der gemeinsamen 
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Arbeit an unserem unterrichtlichen Ziel. Dieses Gemeinsame ist et-
was ganz Besonderes und im Rahmen der Belastung aller mit be-
sonderem Respekt zu betrachten.  
 

Themenelternabend 
Am Dienstag, den 14. Mai 2019, findet um 19.00Uhr der diesjährige 
Themenelternabend, organisiert durch den Schulelternrat, statt. Ge-
nauere Infos haben Sie bereits über die Klassenlehrkraft erhalten. 
Wir hoffen auf eine rege Teilnahme der Elternschaft. 
 
Elternarbeit 
Die Elternsprechtage und das zweite Beratungsgespräch für die vier-
ten Klassen haben stattgefunden. Es ist uns immer wichtig, mit Ihnen 
im Gespräch zu sein und uns auszutauschen. 
Zudem wurden die Elternabende in den dritten und vierten Klassen 
sowie der Elternabend zur Vorbereitung der Radfahrprüfung abgehal-
ten. Vielen Dank für Ihr zahlreiches Erscheinen! 
 
Aufstellung des Schulwaldschildes 
Unter der organisatorischen Leitung von Frau Bachmann wurde zum 
5- jährigen Bestehen des Schulwaldes ein Schild im Schulwald auf-
gestellt. Gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern der IGS Franz-
sches Feld durfte die 2b bei herrlichem Sonnenschein einen Vormit-
tag im Schulwald verleben. Schauen Sie doch mit Ihren Kindern in 
den Ferien einmal dort vorbei- es lohnt sich. Ein Dankeschön an Frau 
Bachmann für die Durchführung dieser Aktion.   
 
Wettbewerbe der Mathematik 
Hondelager Kinder sind schlau- besonders im mathematischen Be-
reich! Unter der organisatorischen Leitung von Frau Hollenbach ha-
ben wieder verschiedene Wettbewerbe im Bereich Mathematik statt-
gefunden. So rauchten die Köpfe bei der Matheolympiade und dem 
Känguru- Wettbewerb. Ein Dank an die Kollegin für ihr Engagement 
und ein dickes Lob an alle fleißigen Rechner! 
 
Nachtlauf 2019 
Dass Hondelager Kinder nicht nur schlau, sondern auch sportlich 
sind, können sie wieder beim Braunschweiger Nachtlauf beweisen. 
Los geht es am Freitag, den 21.06.2018, zum „Jedermannlauf“. Allen 

Helfern und besonders Herrn Brauner ein herzliches Dankeschön für 
die reibungslose und tolle Organisation! 
 
Schulanfänger 2019/2020 
Die Kinder, die in diesem Sommer in unsere Schule kommen, sind 
momentan bereits öfter in der Schule zu Gast. Die Schuleingangsun-
tersuchungen sind in vollem Gange, die pädagogische Überprüfung 
wurde durchgeführt. Nun ist es nicht mehr lange bis August! 
 
Schulanfänger 2020/ 2021 
Aber auch für die Kinder, die erst im kommenden Jahr in die Schule 
kommen, wird es ganz langsam ernst. Der gemeinsame Informati-
onselternabend der Schule und des Kindergartens hat stattgefunden 
und es konnten hoffentlich alle offenen Fragen geklärt werden. Mehr 
Informationen entnehmen Sie bitte der Homepage unserer Schule, 
wie Sie dort überhaupt alle wichtige Dinge und Termine finden und 
nachlesen können (www.gs-hondelage.de). 
 
Wenn man die lange Liste aller Aktivitäten in diesem Zeitraum zwi-
schen Januar und April liest, kann man von einem wirklich aktiven 
Schulleben sprechen. Ein Danke an alle Beteiligten für Hilfe und Un-
terstützung - aber nun ist es genug und Zeit für Ferien! 
 
 
Eine erholsame schulfreie Zeit und ein schönes Osterfest wünscht 

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: 
 

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. 
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