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           „Wenn Weihnachten das Fest der Liebe ist, 
     warum ist dann Weihnachten nur an Weihnachten?“ 
                              (E. Schinkel)  

 

Liebe Eltern, 

nun gibt es kein Halten mehr- Weihnachten steht 
vor der Tür. Doch bevor wir uns ganz dem Feste hingeben, ein Blick 
zurück. 
 
Personalien aus der Schule 
Frau Sander hat sich den Fuß gebrochen und fehlt seit Mitte Novem-
ber. Wir wünschen ihr von dieser Stelle aus gute Besserung und hof-
fen, sie nach den Weihnachtsferien wieder gesund bei uns zu haben.  
Frau Hillebrecht ist wieder da, was uns besonders freut. Die Bera-
tungsstunde für Sie als Eltern bieten wir ab Februar wieder an. 
Außerdem hat Frau Büsching Mitte September einen kleinen Jungen 
zur Welt gebracht. Herzlichen Glückwunsch von uns allen! 
 
Aus dem Schulleben 

 Die Klasse 2a hat die Veranstaltung „Ein Tag-tausend Töne“ 
besucht. 

 Die Klassen 4a und 4b haben einen Vormittag im Kunstmu-
seum Wolfsburg verbracht und durften sich dort auch prak-
tisch ausprobieren. 

 Im Rahmen der „Löwenbande“ konnten ca. 50 Kinder und Er-
wachsene am 23.11.2019 einen Sieg der Braunschweiger 
Eintracht bejubeln. 

 Die Erzieherinnen aus den Kitas haben ihre „ehemaligen“ 
Schützlinge in der Schule besucht. 

 Die 2. Klassen erlebten gemeinsam im Rahmen der Jugend-
buchwoche eine Autorenlesung. 

 Die Sprechtage und Beratungsgespräche fanden ebenso wie 
der Elternabend in Klasse 2 statt. 

 Der Schulpolizist Herr Grünvogel war in den 2., 3. und 4. Klas-
sen zu Gast.  

 

 
 
Schulinterne Lehrerfortbildung 
Am 21. Oktober hat die schulinterne Lehrerfortbildung zum Thema 
„Starke Stimme“ stattgefunden. Im Rahmen der Fürsorge für die 
Lehrergesundheit hat sich das Kollegium um die eigene Stimme ge-
kümmert und wertvolle Tipps erhalten. Nun sehen wir der ersten 
Grippewelle optimistischer entgegen. 
 

 

Fokusevaluation 
Am 29. Oktober wurde die Fokusevaluation an unserer Schule mit 
dem Auswertungsdialog II abgeschlossen. Das Evaluatorenteam ließ 
den Prozess Revue passieren und gab dem Kollegium für die unter-
richtliche Qualität sowie der gesamten Schulgemeinschaft für eine 
konstruktive und sehr wertschätzende Zusammenarbeit eine ausge-
sprochen positive Rückmeldung. Ein Dank an alle, die diesen Pro-
zess über 1 ½ Jahre verfolgt und begleitet haben, sowie an das Kol-
legium, das durch dieses Verfahren neben Unterricht und dem All-
tagsgeschäft viel zusätzliche Zeit investieren musste.  
 
Gotttesdienst am Buß- und Bettag 
Unter der Leitung von Herrn Paret fand am 20.11.2019 der Schulgot-
tesdienst in der Hondelager St. Johanneskirche statt – dieses Jahr 
unter dem Motto „Vertrauen.“  
Die Kinder der dritten und vierten Klassen hatten dazu verschiedene 
Darbietungen vorbereitet. Die eingeübten Lieder erfüllten die Kirche 
mit vollem Klang und ganz viel Leben. Vielen Dank an alle, die fleißig 
geübt und vorbereitet haben, an Frau Vogelsang für die Organisation 
und Herrn Paret für die gute Zusammenarbeit. 
 
Bastelvormittag 
Wie in jedem Jahr traf sich am Freitag vor dem ersten Advent auch in 
diesem Jahr die Schulgemeinschaft zum gemeinsamen Adventsbas-
teln. Überall in der Schule wurden die Scheren geschwungen und die 
Klebestifte strapaziert. Der Tannenbaum, organisiert vom Förderver-
ein und gespendet von Familie Brandes, ziert wieder einmal als be-
sondere Augenweide die Pausenhalle. Der Adventskranz wurde von 
Eltern mit frischer Tanne bestückt. Ein herzliches Dankeschön für 
Ihre Hilfe bei den Bastelangeboten und besonders an Frau Hollen-
bach für die gewohnt perfekte Organisation! 
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Chorauftritt bei der adventlichen Kaffeetafel des Altenkreises  
Der Chor der Grundschule Hondelage hat am Montag, den 09. De-
zember, einige Lieder seines weihnachtlichen Repertoires bei der 
Weihnachtsfeier des Seniorenkreises im Gemeindehaus dargeboten. 
Durch die Krankheit von Frau Brinksmeier und die spontane Vertre-
tung durch Frau Baumgardt konnte die volle Professionalität des 
Chors leider nicht so ganz zur Geltung kommen und nur ein „abge-
specktes“ Programm dargeboten werden. Es war aber dennoch sehr 
schön für alle Beteiligten. Vielen Dank an alle Kinder und Eltern, die 
sich dafür Zeit genommen haben, und ein dickes Dankeschön an die 
Chorleitung Frau Brinksmeier für die Organisation!  
 
Lebendiger Adventskalender in der GS Hondelage“  
Am Montag, den 16. Dezember, war der Förderverein der Grund-
schule Hondelage Gastgeber des „Lebendigen Adventskalenders“. 
und hatte alles mit viel Liebe vorbereitet. Am „Häuschen des MTV“ 
auf dem Schulhof konnten bei Keks und Kinderpunsch nette Gesprä-
che geführt werden. Vielen Dank dafür! 
 
Weihnachtsmärchen „Der Zauberer von Oz“  
In diesem Jahr besonders früh - also quasi vorweihnachtlich -  sind 
wir am Freitag, den 22. November, ins Theater nach Wolfsburg ge-
fahren, um das Weihnachtsmärchen „der Zauberer von Oz“ zu sehen. 
Die Geschichte um Hexen, Nuschler, die Vogelscheuche, den Blech-
mann und den Zauberer zog alle in ihren Bann. Ein gelungener Vor-
mittag und an dieser Stelle ein Dankeschön an Frau Hanel für die im-
mer sehr aufwendige Organisation! 
 
Elternarbeit  
Ein dickes Dankeschön geht wieder einmal mehr an Sie als sehr ak-
tive Elternschaft. Der Schulelternrat, der Schulvorstand, die Gesamt-
konferenz und die Fachkonferenzen haben mit großer Beteiligung Ih-
rerseits getagt. 

Nun ist es Zeit, das Jahr 2019 abzuschließen.  

Ich sage einmal mehr Danke an Frau Vogt und Herrn Wöhler, ohne die 
mit ihrer zuverlässigen, liebevollen und tatkräftigen Unterstützung un-
ser Schulalltag nicht so gut laufen würde. 

Ich bedanke mich bei Frau Folwaczny, Frau Günther, Frau Peeck und 
Frau Springer für die liebevolle und kompetente Betreuung der Erst- 
und Zweitklässler in der VGS-Zeit. Ein Dank auch an Frau Heeg, die 
als Vertretungslehrkraft immer zur Stelle ist, wenn wir in Not sind. 

Ein besonders herzliches Dankeschön aber an „mein“ Kollegium, das 
mit vollem Einsatz und trotz aller Widrigkeiten und Probleme mit immer 
guter Laune den schulischen Wahnsinn meistert.  

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein fröhliches Weihnachtsfest 
und für das Jahr 2020 alles Gute für Sie und Ihre Familien- 

im Namen des Kollegiums und der Mitarbeiter 
Gabriela Baumgardt 

Rektorin 

 
Ferientermine 

Damit Sie Ihre Ferien rechtzeitig planen und sich dabei nach der Schule richten kön-
nen, geben wir Ihnen die Ferientermine bekannt: 
 

Weihnachten 2019/20                   23.12.2019 – 06.01.2020 
Zeugnisferien      03./04.02.2020 
Osterferien       30.03.- 14.04.2020 
Sommerferien                                04.07. – 14.08.2019 
 
Safe-The-Date 
Schulfest 2020                             Freitag, 15.05.2020 
Angegeben sind jeweils der erste und letzte Ferientag. 

 

Frohe Weihnachten und 

alles Gute für 2020 
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