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Liebe Eltern, 

ein sehr turbulentes Schuljahr geht dem Ende entgegen - gut so! 
 
Veränderungen im Kollegium der Grundschule Hondelage 
Frau Hillebrecht ist mit ihrem gebrochenen Fuß weiterhin erkrankt. 
Der Zeitpunkt ihrer Rückkehr ist noch ungewiss. Wir wünschen ihr 
gute Besserung! 
Frau Günther und Frau Peeck sind eingesprungen, da keine Vertre-
tungslehrkräfte „auf dem Markt“ zu finden waren. Vielen Dank für 
diese unkomplizierte und schnelle Hilfe! 
Die Zeit von Frau Dose als Vertretungslehrkraft geht zu Ende. Wir 
wünschen Ihr alles Gute und bedanken uns für eine wunderbare ge-
meinsame Arbeit! 
Frau Hagemann wird nach den Sommerferien wieder dabei sein, au-
ßerdem werden zwei neue Kolleginnen unser Team verstärken. Wir 
freuen uns auf sie alle! 
 
Veränderungen in der Schulkindbetreuung 
Die Schulkindbetreuung in Hondelage wächst weiter. Nach den Som-
merferien wird im Schulgebäude die „Gruppe 4“ von 12 auf 20 Kinder 
anwachsen. Damit sind 80 Schulkinder im Nachmittag untergebracht. 
Wir freuen uns sehr, dass wir diese Betreuung ermöglichen können! 
 
 
Aus dem Schulleben 
Seit Ostern war wieder mal viel los! 

- Die ersten Klassen haben die Stadtbücherei besucht und 
einen Tagesausflug nach Bad Grund unternommen. 

- Die beiden zweiten Klassen sind zu einem Tagesausflug in 
den Magdeburger Zoo gestartet. 

- Die Klasse 3b hat das „Herzog- Anton- Ulrich- Museum“ 
besucht. 

- Die beiden dritten Klassen waren in den Tagen vor 
Himmelfahrt in Bad Sachsa auf Klassenfahrt und haben dort 
gemeinsam eine tolle Zeit verbracht. Ein Danke an Frau 
Widdel, Herrn Brauner und besonders an Frau Vopel, die 
anstelle von Frau Büsching spontan eingesprungen ist. 

- Die vierten Klassen haben sich wie in jedem Jahr mit dem 
Thema „Feuer“ beschäftigt. Die Feuerwehr war zu Gast in der 
Schule, aber auch die Kinder zu Gast bei der Hondelager 
Feuerwache. Der Kinderschutzbund war zu Besuch. 
Außerdem fanden die traditionellen Stadtführungen zum 
Thema „Braunschweig“ statt. 

 
Der Schulwald 
Dem Schulwald galt in diesem Jahr besondere Aufmerksamkeit. 
"5 Jahre Schulwald Hondelage" - so was will gefeiert werden. 
Die Schulwaldschildaufstellung Anfang April eröffnete den Reigen. 
In der Schulwaldwoche haben alle Klassen verschiedene Projekte 
im Wald durchgeführt. 
Höhepunkt war dann sicherlich das Schulwaldfest am 25. Juni 2019. 
Dieses wurde in Zusammenarbeit mit Schülerinnen und Schülern der 
IGS Franzsches Feld vorbereitet und durchgeführt. Das Buffet, das 
durch den Förderverein betreut wurde, rundete die Waldrallye ab. Ein 
Dank an die tapferen Helferinnen, die bei heißesten Temperaturen 
unermüdlich Wasser auffüllten und die Köstlichkeiten nachfüllten, die 
Sie als Eltern so zahlreich gespendet haben. Ein besonderes Danke-
schön geht aber an Frau Bachmann, die sich um die Organisation al-
ler „Wald- Events“ gekümmert hat! 
 
Hondelager Kinder sind schlau... 
Das haben sie bei der Mathe- Olympiade ebenso eindrucksvoll be-
wiesen wie beim „Känguru- Wettbewerb“. Wir sind sehr stolz auf 
die vielen fleißigen und schlauen Rechner, die sich an wirklich 
schwierige Aufgaben getraut haben. Zahlreiche Auszeichnungen 
konnten vergeben werden. Eine Auszeichnung hätte sicherlich auch 
Frau Hollenbach für die perfekte Organisation und liebevolle Durch-
führung verdient. 
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Hondelager Kinder sind sportlich... 
Das haben sie bei den Bundesjugendspielen und den alternativen 
Bundesjugendspielen für die ersten Klassen ebenso eindrucksvoll 
bewiesen wie beim 15-, 30- und 60-min Lauf oder auch dem Nacht-
lauf am 21. Juni, zu dem sich wieder viele Läufer und Unterstützer 
am Streckenrand aufgemacht hatten. Zahlreiche Helfer ermöglichten 
eine reibungslose Durchführung aller Wettkämpfe. Viele Urkunden 
konnten verteilt werden. Eine hätte sicherlich auch Herr Brauner für 
die umfangreiche Organisation aller „Sport- Events“ verdient! 
Im Bereich „Schwimmen“ ist uns allerdings aufgefallen, dass immer 
mehr Kinder an unserer Schule den Schwimmunterricht in der 4. 
Klasse mit dem Status „Nichtschwimmer“ beginnen. Das erfüllt uns 
mit Sorge. Wir möchten Sie bitten, mit Ihren Kindern Schwimmkurse 
zu besuchen. Wir wissen, dass es bei diesen langen Wartezeiten 
gibt. Doch eine rechtzeitige Anmeldung und das Erreichen des „See-
pferdchens“ als Minimalziel vor Beginn des Schwimmunterrichts in 
Klasse 4 ist für die Sicherheit Ihrer Kinder im Wasser von erheblicher 
Bedeutung und damit bestimmt auch in Ihrem Interesse! 
 
Hondelager Kinder sind mobil... 
Am Freitag, den 7. Juni, starteten die Viertklässler nach Übungsein-
heiten in der Jugendverkehrsschule zur praktischen Radfahrprüfung. 
Zahlreiche Helfer standen dem Schulpolizisten Herrn Grünvogel zur 
Seite. Ein Danke an Sie alle und Frau Pauschert für die reibungslose 
Organisation! 
 
Förderverein 
An dieser Stelle sei dem Förderverein einmal ganz explizit für seine 
Arbeit und Unterstützung gedankt: Für die verlässliche Präsenz bei 
schulischen Veranstaltungen, die finanzielle Unterstützung der Klas-
senausflüge in diesem Jahr und dem immer offenen Ohr für Anliegen 
des Kollegiums. Mit einem weinenden Auge lassen wir nun Frau 
Schmottlach als Vorsitzende des Fördervereins ziehen, die sich mit 
dem Schulwechsel ihrer Tochter neuen Aufgaben widmen möchte. Mit 
einem lachenden Auge freuen wir uns umso mehr über Frau Boshü-
sen, die den Vorsitz übernehmen wird und mit vielen neuen und altbe-
kannten Gesichtern so den Förderverein am Leben erhält. Das ist für 
uns als Schule extrem wichtig! 

Elternmitarbeit 
So hat im Rückblick die gesamte Elternschaft der Grundschule Hon-
delage in verschiedenen Gremien und zu unterschiedlichsten Anläs-
sen wieder hohes Engagement gezeigt und uns mit Vertrauen und 
Geduld durch ein turbulentes Schuljahr begleitet. 
Unser Schulleben wäre ohne diese Unterstützung durch Sie als El-
tern nicht möglich. Und so sagen wir an dieser Stelle einmal mehr 
Danke an Sie alle! 

Ich persönlich möchte mich an dieser Stelle auch einmal bei Frau Vogt 
und Herrn Wöhler, den pädagogischen Mitarbeiterinnen Frau Fol-
waczny, Frau Günther, Frau Heeg, Frau Peeck und Frau Springer so-
wie den AG-Leitungen unserer Kooperationspartner für ihre Arbeit be-
danken. 

Ein besonderes Dankeschön gilt in diesem Jahr aber meinem tapferen 
und dabei nie den Humor verlierenden Kollegium. So ein Schuljahr 
schafft man nur, wenn man zusammenhält! 

Die Schule beginnt wieder am Donnerstag, den 15. August 2019, um 
8.00 Uhr. Bis dahin wünsche ich herrliche Sommerferien und gute Er-
holung. 

         Im Namen des Kollegiums und der Mitarbeiter 
      Gabriela Baumgardt 

         Rektorin 

 

 

Ferientermine 

Damit Sie Ihre Ferien rechtzeitig planen und sich dabei nach der Schule rich-
ten können, geben wir Ihnen die Ferientermine bekannt: 

Sommerferien        04.07. - 14.08.2019 
Herbst         04.10. - 18.10.2019 
Reformationstag             31.10.2019 (1.11. KEIN Brückentag!) 
Weihnachten 2019/20      23.12.19 – 06.01.2020 
Zeugnisferien                  03./ 04.02.2020 
Ostern                             30.03. – 14.04.2020 

Angegeben sind jeweils der erste und letzte Ferientag 

 


