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Liebe Eltern, 

dieses zweite Halbjahr hat bisher allen viel abgefordert und enorme 
Energie gekostet.  
 
 

Personalsituation an der Grundschule Hondelage 
Erstaunlich gesund sind wir als Kollegium durch die letzten Monate der 
Pandemie gekommen. Wir hatten nahezu keine Ausfälle und konnten 
im Vergleich zu vielen anderen Schulen Unterricht ohne jegliche Kür-
zungen oder Einschränkungen erteilen. Ein echtes Geschenk für alle! 
 
 
Aus dem Schulleben 

 Herr Grünvogel, der Schulpolizist, war in den Jahrgängen 2- 4 
zu Gast. Ein Dank an Frau Pauschert für die 
Terminorganisation! 

 Die Klasse 1a hat mit Frau Hollenbach am Schulputz-/ 
Stadtputztag teilgenommen. 

 
 
Schule in Corona- Zeiten 
Eine äußerst anstrengende und belastende Zeit liegt hinter uns. Die In-
fektionszahlen in der Schülerschaft waren so hoch wie nie zuvor. Seit 
Beginn des Schuljahres mussten wir rund 50 COVID- Fälle melden. 
Viele Kinder mussten sich aus unterschiedlichsten Gründen in Quaran-
täne begeben und somit ihren Lernstoff zuhause bewältigen. 
An dieser Stelle möchte ich dem gesamten Kollegium ein großes DAN-
KESCHÖN, sicherlich auch in Ihrem Namen als Elternschaft, ausspre-
chen. Das Organisieren der Krankenpost sowie die Dokumentation  
und Bereitstellung von Arbeitsmaterial war mit einem unglaublichen zu-
sätzlichen Arbeitsaufwand verbunden. 
Wir behalten die Postboxenregelung mit dem Bereitstellen der Kran-
kenmappen in dieser Form bei. Das Material kann auch in Zukunft ab 
13.45 Uhr abgeholt werden. 
 

 
 
Ausblick nach den Osterferien 
Nach den Osterferien erfolgt eine tägliche Testung in den ersten 1 ½ 
Schulwochen. Ab Montag, dem 2. Mai, werden die Tests nur noch frei-
willig erfolgen. Wie das genau aussehen soll, wird durch den Kultusmi-
nister in den Ferien noch genauer erläutert werden. Ebenso werden 
genauere Regelungen zum Tragen der Masken erwartet. Über die tat-
sächlich nach den Osterferien geltenden Regelungen werde ich Sie in-
formieren, sobald diese mir vorliegen. 
Nach den Ferien werden alle Kinder gemeinsam wieder in die Pause 
gehen und den gesamten Pausenhof nutzen dürfen. Das Spielehäus-
chen zur Ausleihe wird wieder geöffnet werden. Alle Kinder dürfen die 
Schule an allen Eingängen betreten.  
Aber eins bleibt bestehen: Die Kinder werden von den Eltern am 
Schultor abgegeben und dort auch wieder in Empfang genommen. 
Diese Regelung hat sich gut bewährt und die Schülerinnen und Schü-
ler sehr viel selbstständiger werden lassen. 
 
Wettbewerbe der Mathematik 
Wie in jedem Jahr zu dieser Zeit wird an der Grundschule Hondelage 
besonders viel und intensiv gerechnet. Die Matheolympiade und der 
Känguru- Wettbewerb standen in den dritten und vierten Klassen an. 
Ein dickes Lob an alle fleißigen Rechner und ein Dank an die KollegIn-
nen für die Durchführung sowie Frau Hollenbach für die Vorbereitung 
und Organisation! 
 
Rosenmontag in der Grundschule – Hondelage helau! 
Der Rosenmontag sollte in diesem Jahr nicht ganz ausfallen und so 
wurde in jeder Klasse unter den gültigen Regeln zwei Schulstunden lang 
gefeiert - klein, aber fein. 
 
Nachtlauf 2022 
Kurz vor den Ferien erreichten uns die Neuigkeiten zum Braunschwei-
ger Nachtlauf am 24.06.22. Die Frist zur Anmeldung und Organisation 
vor den Ferien ist extrem kurz und für uns nicht umzusetzen. Die Teil-
nehmerzahl ist begrenzt und noch ungewiss. So haben wir uns als 
Schule entschieden, in diesem Jahr noch einmal auszusetzen. Interes-
sierte Eltern und Kinder mögen sich bitte privat anmelden. 
 
Flüchtlingskinder aus der Ukraine 
Momentan besuchen drei Kinder aus der Ukraine unsere Schule. Sie 
sind fröhlich und mit einer großen Welle der Hilfsbereitschaft empfan-
gen worden. 

 



 
 
Gebrauch von Uhren mit Telefonfunktion 
Zunehmend gibt es Unstimmigkeiten bzgl. Uhren mit Telefonfunktio-
nen. Trotz Einstellung des Schulmodus gibt es vor Unterrichtsbeginn 
immer wieder Anrufe, die die Kinder in Unruhe versetzen. 
Wir bitten darum, dass Uhren mit Telefonfunktion am Schulvormittag 
abgeschaltet im Schulranzen verschwinden. Bei Verlust haftet nicht die 
Schule. Eine Änderung bzw. Ergänzung der Schulordnung um diesen 
Punkt soll auf der nächsten Gesamtkonferenz erfolgen. 
 
Elternarbeit 
Der Schulelternrat hat im Januar und März online getagt. 
Die Elternsprechtage und Beratungsgespräche haben telefonisch, on-
line oder in Präsenz stattgefunden. 
Online wurden ebenso der Elternabend zur Radfahrprüfung sowie der 
Elternabend für die Schulanfängerkinder 2023/24 in Kooperation mit 
den Kitas durchgeführt. 
 
Schulanfänger 2022/23 
Die Planungen für neuen Schulkinder im Sommer laufen nach den Os-
terferien an. Alle wichtigen Informationen erhalten Sie per Post. 
Schauen Sie aber auch immer wieder auf die Homepage der Schule. 
Die Gestaltung der Einschulungsfeierlichkeiten ist noch völlig offen. 
 
Schulanfänger 2023/ 2024 
Für die Kinder, die erst im kommenden Jahr in die Schule kommen, er-
folgt die Anmeldung in der ersten Maiwoche ausschließlich per Post. 
Der gemeinsame Informationselternabend der Schule und des Kinder-
gartens hat bereits online stattgefunden. 
 
Vandalismus auf dem Schulhof 
Der Schulhof ist am Wochenende und in den Abendstunden ein belieb-
ter Treffpunkt. Immer mehr wird er aber auch zum Ort von Vandalis-
mus. Graffiti-Schmierereien am Haus oder der Turnhallenwand, Müll 
und zertrümmerte Glasflaschen auf dem Pausenhof… 
Besonders beliebt ist aber das Spielen auf dem Schuldach und den 
Garagendächern geworden. Die Schäden belaufen sich mittlerweile 
auf mehrere tausend Euro. 
Daher möchten wir Sie bitten, die Augen aufzuhalten und die Polizei zu 
rufen, wenn Sie Personen auf dem Schuldach sehen oder eine  
Mail an die Schule zu schreiben, falls Sie uns Namen entsprechender 
Kinder oder Jugendlicher nennen können. 
 

 
Schulhofsituation am Nachmitttag 
Das Schulleben am Nachmittag hat sich an unserer Schule durch die 
Schulkindbetreuung im Haus grundlegend geändert. Durch den „öffent-
lichen Spielplatz“ und den Hallenbetrieb ist die Aufsichtssituation auf 
dem Schulhof mitunter sehr unübersichtlich geworden. 
So sind zwischen Schule und Schulkindbetreuung zum Schutz aller 
Kinder folgende Absprachen getroffen worden, an die an dieser Stelle 
noch einmal erinnert werden soll: 

- Das Roller- und Fahrradfahren auf dem Schulhof ist bis 16.45 
Uhr nicht erlaubt.  

- Das Fußballspielen am Nachmittag ist nur auf dem angrenzen-
den Bolzplatz gestattet, nicht mehr auf dem Schulgelände. 

- Natürlich dürfen Kinder ihre Freunde in der Schule am Nach-
mittag besuchen. Wir würden Sie als Eltern aber bitten, Ihre 
Kinder nicht vor 15.00 Uhr zu schicken, denn erst dann sind die 
Gruppen mit Mittagessen und Hausaufgaben fertig. 

Wir hoffen auf Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung. 
 
Kontrolle Masernimpfung 
Falls der Masernimpfschutz Ihres Kindes noch nicht vollständig sein 
sollte, denken Sie bitte daran, dass dies mit dem Stichtag 31.07.2022 
vollzogen sein muss, andernfalls erfolgt eine Meldung ans Gesund-
heitsamt. 
 
Passen Sie nun gut auf sich auf, damit wir uns am Mittwoch, den 
20.04.2022, wie gewohnt um 8.00 Uhr alle gesund und munter wieder-
sehen. 
 
Alle wichtigen und neuesten Informationen finden Sie immer auch auf 
unserer Homepage www.gs-hondelage.de! 
 

Eine gute 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: 

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. 


