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„Im Grunde sind es doch 
die Verbindungen mit Menschen,  
die dem Leben seinen Wert geben.“ 

     (Wilhelm von Humboldt)  

 

Liebe Eltern, 

… Verbindungen zu anderen Kindern, zu Kollegen und Kolleginnen, 
zu Freunden, zur Familie, zu Bekannten. Dieses Miteinander ist das, 
was unser Herz aufblühen lässt und unserer Seele guttut…  
 
Schule in Corona- Zeiten 
Masken, Abstand, Händewaschen, Lüften, Testen… Diese Dinge ge-
hören mittlerweile zum Alltag aller an Schule Beteiligten.  
Insgesamt sind wir als Schule bisher in dieser Pandemie „relativ ver-
schont“ geblieben. Wir haben kaum positive COVID Fälle in der 
Schülerschaft zu verzeichnen gehabt und wenn, konnten wir Kon-
takte zuverlässig nachvollziehen und zügig handeln. Der Austausch 
mit der Schulkindbetreuung und dem Gesundheitsamt lief für uns als 
Schule in sämtlichen Fällen schnell und verbindlich. Insgesamt haben 
sich alle sehr gut an die Vorgaben gehalten.  
 

Aus dem Schulleben 

 Die dritten Klassen durften unter besonderen Hygieneaufla-
gen die Jugendverkehrsschule in der Ortwinstraße besuchen. 

 Die vierten Klassen sind Anfang November in das Naturhisto-
rische Museum gefahren. 

 Im zweiten Jahrgang hat im Rahmen der Jugendbuchwoche 
die Autorin Katja Frixe aus ihren Büchern vorgelesen. 

 Die Zahnärztin hat die Zahngesundheit in allen Klassen be-
gutachtet. 

 Der Schulpolizist Herr Grünvogel hat in den ersten und zwei-
ten Klassen Wichtiges zum Thema „Sicherheit im Straßenver-
kehr“ erklärt und besprochen. 

 
In eigener Sache - Krankenmappen/ Postboxen 
Unsere Schule bietet Ihnen als Eltern im Krankheitsfalle Ihres Kindes 
einen besonderen Service: Wir sammeln Unterrichtsmaterial, notieren 
Unterrichtsinhalte und Hausaufgaben und legen die Krankenmappe 
in die Postbox. Das macht uns viel Arbeit, aber wir tun dies grund-
sätzlich gerne, damit versäumter Stoff nachgeholt werden kann.  
In letzter Zeit scheint aus diesem Service aber eine Anspruchshal-
tung in der Elternschaft erwachsen zu sein, die uns Bauchschmerzen 
bereitet. Immer wieder hören wir (in häufig unfreundlichem Ton), dass 
die Schulöffnungszeiten zu kurz seien. Krankenmappen werden oft-
mals nicht abgeholt, das Material stapelt sich. Frau Vogt erhält mor-
gens Anrufe, dass wir Kindern in anderen Klassen die Krankenmap-
pen bringen und mitgeben möchten. Das ist für uns ebenso wenig zu 
leisten wie das Übersenden von Unterrichtsinhalten per Mail. 
Lassen Sie mich bitte an dieser Stelle ausdrücklich betonen, dass es 
grundsätzlich in Ihrer Eigenverantwortung als Eltern liegt, versäumte 
Inhalte nachzuholen und sich selbstständig bei Mitschülern zu erkun-
digen, was im Unterricht behandelt wurde und welche Hausaufgaben 
es gibt. Wir unterstützen SIE als Eltern an dieser Stelle zum Wohle 
Ihres Kindes. Sie können es uns aber nicht zum Vorwurf machen, 
wenn etwas nicht zeitgerecht in der Box liegt, Sie keine Abholmög-
lichkeit hatten oder Mitschüler die Mappen nicht mitgebracht haben. 
Wir werden die Thematik im Kollegium im neuen Jahr diskutieren und 
überlegen, ob dieses gut gemeinte Angebot als solches überhaupt 
noch wahrgenommen wird. 
 
Elternsprechtage 
Die Elternsprechtage haben in diesem Jahr unter ganz verschiede-
nen Bedingungen stattgefunden. Die „erste Runde“ konnte wie ge-
plant in Präsenz durchgeführt werden. Durch relativ kurzfristig verän-
derte Vorgaben mussten wir aber zu Onlinekonferenzen bzw. Telefo-
naten wechseln. Vielen Dank für das flexible Handeln! 
 
Bastelvormittag 
Auch in diesem Jahr fand der Bastelvormittag ohne Elternbeteiligung 
statt. Frau Hollenbach hat sich wie gewohnt um die Organisation ge-
kümmert. Jede Klasse hat in ihrem Klassenraum gebastelt. Herr 
Wicht hat die Flure mit Tanne und Weihnachtsdeko versehen. Der 
Förderverein hat sich um den Tannenbaum gekümmert. Frau Risch-
bieter hat den Adventskranz für die Pausenhalle übergeben, der ja 

 



sonst im geselligen Beisammensein im Anschluss an den Bastelvor-
mittag erstellt wird- vielen Dank für all diese wunderbaren Gesten und 
Gaben!  
 
Lebendiger Adventskalender in der GS Hondelage 
Der Förderverein wollte an einem Abend auf dem Schulhof Gastge-
ber im Rahmen des Lebendigen Adventskalenders sein. Aufgrund 
der hohen Corona- Auflagen konnte dieses gesellige Beisammensein 
nicht stattfinden, wir hoffen aber auf das nächste Jahr. 
 
Medienausstattung der Schule 
Seit Ende November ist die Grundschule Hondelage voll ausgestattet 
mit interaktiven Tafeln, sogenannten Panels der Firma Promethean. 
Ein lang angestrebtes Ziel ist erreicht. Noch funktioniert nicht alles 
ganz rund, aber insgesamt sind wir einen großen Schritt vorange-
kommen. Zudem arbeiten wir in allen Klassen verstärkt mit den vor-
handenen iPads, wobei sich die WLAN- Situation trotz mobiler Ac-
cess Points weiterhin schwierig gestaltet. Im Gegensatz zu den in 
den Medien immer wieder zu lesenden Sätzen „Die Schulen rufen 
das Geld aus dem Digitalpakt nicht ab!“ möchte ich an dieser Stelle 
betonen, dass die Stadt Braunschweig als Schulträger verantwortlich 
für die Verteilung der Mittel ist und wir als Schule nur durch das seit 
langem eingereichte Medienbildungskonzept an diesem Prozess mit-
wirken können. 
 
Elternarbeit  
Der Schulelternrat, der Schulvorstand und die Gesamtkonferenz tag-
ten in Videokonferenzen, sodass alle Beschlüsse zum Jahresende 
ordnungsgemäß eingeholt werden konnten. Ein Dankeschön für die 
rege Beteiligung und die konstruktiven Diskussionen in allen Runden!  

Nun ist es aber an der Zeit, das Jahr 2021 abzuschließen.  

Ein Dankeschön an unsere pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter, die mit ihrer Flexibilität und ihrem Teamgeist immer wieder 
geholfen und unterstützt sowie mit viel Liebe die Betreuungsstunden 
zu einem Ort für schöne Momente gemacht haben. 

Ein Dankeschön an Frau Vogt, die mit immer neuen Vorgaben, Listen 
und Formularen zu kämpfen hatte, die neben Corona auch Masern im 
Blick und immer ein offenes Ohr am Telefon hat und die vor allem mit 
ihrer frischen und humorvollen Art unser Schulleben bereichert.  

Ein Dankeschön an Herrn Wicht, der seit Sommer an unserer Schule 
und schon gar nicht mehr wegzudenken ist. Der mit wachem Blick 
durch die Schule geht und nicht nur reparieren, sondern auch organi-
sieren, dekorieren, lachen und trösten kann. 

Ein Dankeschön an Sie als Eltern, die vieles befolgen, umsetzen und 
ausführen mussten, was Ihren privaten Alltag zusätzlich belastet hat. 
Sicherlich waren Sie mit der einen oder anderen Entscheidung unzu-
frieden und haben den Kopf geschüttelt. Dennoch hat es immer Wege 
gegeben, sich zu verständigen, Missverständnisse zu klären oder gute 
Gespräche zu führen.  

Ein tiefes Dankeschön geht besonders an das gesamte Kollegium, das 
geschlossen, engagiert, aufmerksam, mit viel Durchhaltevermögen 
und scheinbar nie endender Energie und ganz viel Optimismus unsere 
Schule durch dieses erneut schwierige Jahr gebracht hat. Ein Kolle-
gium, das nie die Kinder und ein gutes Miteinander aus den Augen 
verloren und mir als Schulleitung immer wieder aufs Neue gezeigt hat, 
wie wertvoll die Verbindung zu den Menschen ist, mit denen man tag-
täglich zusammenarbeitet und so viel Zeit verbringt. 

Nun wünsche ich uns allen frohe und besinnliche Weihnachten  
und für das Jahr 2022 alles Gute, Gesundheit  

und ein gutes Miteinander - 
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 2021/22      23.12.21 – 07.01.2022 
Zeugnisferien                  31.01./ 01.02.2022 
Ostern                             04.04. – 19.04.2022 
Himmelfahrt  27.05.2022 
Pfingsten  07.06.2022 
Sommerferien  14.07.- 24.08.2022 

Angegeben sind jeweils der erste und letzte Ferientag. 

 
 


