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Liebe Eltern,                                                                          

ein ganz anderes Schuljahr geht zu Ende... 
 
 
Veränderungen im Kollegium der Grundschule Hondelage 
Frau Vopel hat Ihre Prüfung mit einem sehr guten Ergebnis 
bestanden. Herzlichen Glückwunsch dazu! Sie muss unsere Schule 
leider verlassen und startet an einer Grundschule in Wolfsburg mit 
einer ersten Klasse. Wir wünschen ihr dafür alles Gute und danken 
für eine wundervolle gemeinsame Zeit! 
Frau Ahl kommt nach den Sommerferien wieder, darauf freuen wir 
uns sehr! 
Verlassen wird uns Frau Folwaczny, die seit vielen Jahren als 
Pädagogische Mitarbeiterin und Vertretungslehrkraft ein fester 
Bestandteil unseres Schulteams ist. Sie hat ein unschlagbares 
Angebot bekommen, um an einer anderen Schule neu zu starten. 
Auch bei ihr bedanken wir uns für die tolle kollegiale Zusammenarbeit 
und wünschen ihr alles Gute auf diesem neuen beruflichen Weg! 
 
Aus dem Schulleben 
Vieles konnte nicht stattfinden, musste aufgrund der Corona-
Pandemie ausfallen: die Klassenfahrten, sämtliche Ausflüge, die 
Radfahrprüfung, Elternabende, Schulelternrats- und 
Schulvorstandssitzungen, die zweiten Beratungsgespräche für 
Klasse 4, der Nachtlauf, ein Jahrgangstreffen zum Abschied... Das 
macht traurig und zeigt einmal mehr, wie kostbar viele gemeinsame 
Erlebnisse sind, die uns sonst so völlig selbstverständlich erscheinen. 
 
Wettbewerbe Mathematik 
Trotz der widrigen Umstände ließen sich weder Frau Hollenbach als 
Organisatorin noch die Kinder der dritten und vierten Klassen davon 
abbringen, schlaue mathematische Gedanken aufs Papier zu 
bringen- und das zum Teil wirklich sehr erfolgreich! Auch wenn es 
keine gemeinsame Ehrung geben konnte, wurden die Preise 
innerhalb der Klassengruppe überreicht. Herzlichen Glückwunsch! 

 
Einschulung 
Es ist schon einige Zeit her, dass in Hondelage drei erste Klassen 
eingeschult wurden. Im kommenden Schuljahr ist es aber wieder 
soweit und wir freuen uns sehr darauf, auch wenn wir die zukünftigen 
Erstklässler und ihre Eltern aufgrund der Gesamtlage gar nicht 
kennenlernen konnten. Für die dritte erste Klasse mussten wir 
aufgrund der beengten Räumlichkeiten den Musikraum als Fachraum 
„opfern“. Die Schulkindbetreuung bleibt zur Doppelnutzung so lange 
im „Musik- Klassenraum“, bis der angeforderte Schulkindpavillon auf 
dem Schulhof seinen Platz findet. 
Einen Einschulungsgottesdienst wird es in diesem Jahr leider nicht 
geben. Die Einschulung wird in der Turnhalle stattfinden. Die Eltern 
der zukünftigen Erstklässler sind informiert. 
 
 
Wir können jetzt jammern und lamentieren, wie schrecklich und 
schwierig alles war und noch ist. Das ist in vielen Bereichen sicherlich 
auch richtig und wahr, aber dennoch sind wir als Schule gut durch 
diese schwierige Zeit gekommen und das könnte u. a. vielleicht auch 
darin begründet sein: 
 

„Suche nicht nach Fehlern, suche nach Lösungen.“ 
(H. Ford) 

 

Alle am Schulleben Beteiligten haben nach Lösungen gesucht und 
somit ihren Teil zu einem echten WIR beigetragen. 

Ein DANKE geht zuallererst an unsere Schülerinnen und Schüler, die 
fleißig zuhause an ihren Wochenplänen gearbeitet haben, die viele 
schöne Erlebnisse in Schule nicht erleben durften, aber dies tapfer 
ausgehalten haben, die mit absolutem Selbstverständnis alle Regeln 
(und davon gab es eine ganze Menge) in vorbildlicher Art und Weise 
eingehalten haben, die ihre Freunde schmerzlich vermisst und in 
beeindruckend offener Form über ihre Sorgen und Ängste gesprochen 
haben. Ihr könnt stolz sein auf euch, Sie auf Ihre Kinder und wir als 
Lehrkräfte auf unsere Schulkinder! 

Ein DANKE geht aber in besonderer Form auch an Sie als Eltern. Sie 
mussten einen enormen Spagat zwischen Familie, Beruf und 
Betreuung leisten. Sicherlich ist nicht alles reibungslos gelaufen, 
sicherlich waren Sie mit der einen oder anderen Entscheidung der 
Schule nicht einverstanden. Aber Sie haben nicht nach Fehlern 
gesucht, sondern nach Lösungen, um das Lernen und ein kleines 
Stück „normalen“ Schullebens am Laufen zu halten. Sie haben am 



Wochenende das Material Ihrer Kinder aus der Schule geholt, mussten 
Arbeitspläne bestätigen und rückmelden, haben Ihren Kindern die 
Teilnahme an Videokonferenzen ermöglicht, haben sehr zuverlässig 
die Anmeldungsformalitäten zur Notbetreuung, die von Ihnen auch 
wirklich nur im Notfall genutzt wurde, eingehalten, was die Planung 
erheblich erleichtert hat. Sie haben nach individuellen Lösungen 
gesucht, als es darum ging, die Bustransportsituation zu entschärfen. 
Das alles ist nicht selbstverständlich – DANKE! 

An dieser Stelle möchte ich mich ganz besonders bei Frau Michael als 
Vorsitzenden des Schulelternrats bedanken. Ihre Amtszeit geht zu 
Ende, da ihr Sohn in die 5. Klasse kommt. Vielen DANK für die gute 
und vertrauensvolle Zusammenarbeit! 

Nach Lösungen hat auch die Schulkindbetreuung gesucht, als es bei 
der Notbetreuung nach personellen Engpässen aussah. Unkompliziert 
und schnell wurde personelle Unterstützung durch Frau Stoffel und 
Frau Klose-Winkelbrandt angeboten. Letztendlich mussten die beiden 
nicht einspringen, aber es war ein gutes Gefühl, dass ein Plan B 
möglich gewesen wäre. DANKE! 

Die pädagogischen Mitarbeiterinnen Frau Folwaczny, Frau Günther, 
Frau Peeck und Frau Springer waren eine wichtige Säule der 
Notbetreuung. Alle haben ihre Arbeitszeiten komplett verändert und 
waren jederzeit ansprechbar und einsatzbereit. DANKE! 

Frau Vogt war einmal mehr die „Seele“ im Büro. Sie musste viele 
schnelle Auskünfte geben, immer den Überblick über „rote und grüne 
Gruppen“ behalten sowie durch die vielen entfallenen Termine einen 
erheblichen organisatorischen Mehraufwand bewältigen. DANKE! 

Herr Wöhler hatte mit den Vorgaben der Hygienepläne des Landes und 
der Stadt neben dem Alltagsgeschäft alle Hände voll zu tun, schon früh 
morgens Türen und Fenster zum regelmäßigen Lüften zu öffnen, 
Handtücher und Seife aufzufüllen und in enger Absprache mit den 
Reinigungskräften für die Umsetzung aller Auflagen zu sorgen. 
DANKE! 

Und nun kommen wir zu den Lehrkräften unserer Schule, die ich an 
dieser Stelle besonders würdigen möchte, die in den letzten Monaten 
über sich hinausgewachsen sind. Sie haben Arbeitspläne erstellt und 
Material online gestellt. Sie haben Mails geschrieben, mit Kindern und 
Eltern telefoniert, Videokonferenzen durchgeführt und so immer den 
Kontakt gehalten. Sie haben Kinder im Home-Office ebenso mit 
Material in den Postboxen versorgt wie kranke Kinder. Sie haben ihre 
Stundenpläne umgestellt, auf freie Tage verzichtet, die Notbetreuung 
garantiert, in anderen Klassen unterrichtet. Sie sind auf eigene 
Verantwortung als Lehrkräfte der Risikogruppe zurückgekommen, 

damit Unterricht garantiert werden konnte. Sie sind nur für die 
Pausenaufsichten in die Schule gekommen. Sie haben im „Home- 
Office“ Fachkonferenzen vorbereitet und Arbeitspläne für die neuen 
Schulbücher geschrieben, damit im neuen Schuljahr gut gestartet 
werden kann. Keine Lehrkraft an der Grundschule Hondelage hat sich, 
wie oftmals in der BZ oder den sozialen Netzwerken zu lesen war, „aus 
der Mitte der Gesellschaft“ verabschiedet. Hier waren alle vor Ort, 
ansprechbar, flexibel, offen und bereit, nicht nach Fehlern, sondern 
nach umsetzbaren Lösungen zu suchen – DANKE! 

Diese gemeinsam gefundenen Lösungen haben dazu geführt, dass wir 
an der Grundschule Hondelage einen verlässlichen Stundenplan 
umsetzen konnten, keinen reduzierten Unterricht stattfinden lassen 
mussten (wie das an vielen anderen Schulen der Fall war), dass wir 
die volle VGS-Zeit garantieren konnten, dass wir nahezu ohne 
Lerndefizite in den Fächern Deutsch und Mathematik ins nächste 
Schuljahr gehen können. Das alles haben wir gemeinsam geschafft! 

Nun ist es aber Zeit für Ferien! 

Die Schule beginnt wieder am Donnerstag, den 27. August 2020, um 
8.00 Uhr. Wir hoffen auf einen „eingeschränkten“ Regelbetrieb, bei 
dem alle Kinder gemeinsam wieder in die Schule kommen, es in 
einigen Unterrichtsbereichen aber Einschränkungen geben wird. 
Informieren Sie sich dazu kurz vor Ende der Sommerferien auf unserer 
Homepage www.gs-hondelage.de 

 

Bis dahin wünsche ich herrliche Sommerferien und gute Erholung. 

 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: 
 

Sommerferien       16.07. - 26.08.2020 
Herbst        12.10. - 23.10.2020 
Weihnachten 2020/21      23.12.20 – 08.01.2021 
Zeugnisferien                  01./ 02.02.2021 
Ostern                             29.03. – 09.04.2021 

Angegeben sind jeweils der erste und letzte Ferientag 

http://www.gs-hondelage.de/

