
 

  
                                                                             Juli 2022

Liebe Eltern,

die Sommerferien sind da. Nach einem langen Schuljahr schließen 
sich die Schultüren für die nächsten sechs Wochen...

Veränderungen im Kollegium der Grundschule Hondelage
Viele Veränderungen stehen im kommenden Schuljahr besonders im 
Bereich der pädagogischen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen (PM) an:
Frau Heeg ist nach rund 21 Jahren an unserer Schule zum 
31.05.2022 in den Ruhestand getreten. Sie war mit ihrem liebevollen 
Blick auf die Kinder, ihrer Zuverlässigkeit und Flexibilität immer eine 
wichtige Ansprechpartnerin für uns. Alles Gute für den neuen 
Lebensabschnitt! Studienbedingt verlassen wird uns nach zwei 
Jahren auch Herr Ehrenberg, der sich so schnell ins Herz aller 
gespielt hat. Viel Erfolg im Studium! Frau Szilagyi orientiert sich 
beruflich um und wird uns ebenfalls verlassen. Alles Gute für die 
neue berufliche Herausforderung! Bei allen bedanken wir uns für das 
große Engagement zum Wohle unserer Schule!
Nach den Ferien begrüßen wir Frau Wehle und Frau Stegert als neue
PMs im Team – wir freuen uns sehr auf beide!
Nach der Zeit im Vorbereitungsdienst verlässt uns Frau Emmler, um 
an der GS Hornburg als „echte Lehrerin“ zu starten. Vielen Dank für 
die tolle gemeinsame Zeit und alles Gute an der neuen Schule!
Begrüßen dürfen wir an unserer Schule Frau Blaß als Fachkraft für 
schulische Sozialarbeit. Wir freuen uns sehr auf diese neue 
Zusammenarbeit! Ebenfalls begrüßen wir eine „alte Bekannte“ - Frau 
Vogelsang verstärkt nach den Sommerferien wieder das Kollegium.

Aus dem Schulleben
Viele Unternehmungen konnten durchgeführt werden:

– Die Klassen 2, 3 und 4 waren in der Jugendverkehrsschule.
– Die Zahnärztin war für alle Klassen im Haus.
– Die ersten Klassen durften die Alpakas in Stöckheim 

streicheln, füttern und verwöhnen.
– Die zweiten Klassen haben den Stöckheimer Zoo entdeckt.

– Die dritten Klassen haben an den Wasserprojekttagen 
teilgenommen und das Schulmuseum Steinhorst besucht.

– Die vierten Klassen waren zu Gast bei der Hondelager 
Feuerwehr, sind ins Kino gefahren und haben zum Abschied 
einen Wandertag in Bad Harzburg unternommen.

Radfahrprüfung
Damit die Schüler:innen der vierten Klassen möglichst lange mit dem 
Rad zur Grundschule fahren können, haben wir die Radfahrprüfung 
umstrukturiert. Bereits am 28. April wurde sie in diesem Schuljahr 
durchgeführt, schon am 09.09.22 wird sie für die künftigen 
Viertklässler:innen staffinden. Ein Dank an alle helfenden Hände, die 
uns an den Prüfungstagen unterstützen. Ein Dank aber vor allem an 
Frau Pauschert, die mit genauem Blick alles geplant und organisiert 
und somit diese Umstrukturierung erst möglich gemacht hat. 

Waldwoche
Vom 9. - 13. Mai 2022 konnte auch in diesem Jahr wieder die 
Waldwoche stattfinden. Gemeinsam mit den Waldpädagogen haben 
die Klassen die Tage im Schulwald sehr genossen. Ein Dank an Frau
Bachmann für die Planung dieser abermals sehr gelungenen Woche!

Wettbewerbe im Fach Mathematik
Mit zum Teil herausragenden Ergebnissen haben die Schüler:innen 
der dritten und vierten Klassen an dem Wettbewerb „Känguru der 
Mathematik“ und der  „Mathe-Olympiade“ teilgenommen. Die 
Anstrengungsbereitschaft war wie immer groß und wir sind stolz auf 
alle rechnenden Köpfe, die sich an die Aufgaben getraut haben! Ein 
Dankeschön an Frau Hollenbach für die Organisation der Events!

Bundesjugendspiele
Die Kinder unserer Schule sind nicht nur schlau, sondern auch 
sportlich. Das durften sie nach längerer Pause bei den 
Bundesjugendspielen beweisen. Das Wetter ermöglichte uns einen 
tollen Vormittag. Die ersten Klassen konnten nach ihren „alternativen 
Spielen“ die Großen kräftig mit anfeuern. Ein Dank an alle Helfer und 
Herrn Brauner für die brillante Organisation!

Förderverein
Auch in diesem Jahr stand der Förderverein uns als Schule wieder 
unterstützend zur Seite. Neben dem traditionellen „Klassenkasse- 
Begrüßungszuschuss“ für die neuen ersten Klassen konnten wir für 
die Fächer Religion und Werken Material anschaffen, für das unser 



Schulbudget nicht gereicht hätte. Frau Boshüsen hat beim 
Elternabend der zukünftigen Erstklässler:innen ihre Arbeit vorgestellt 
und hofft nun natürlich auf viele neue Mitglieder. Wir sagen DANKE!

Elternmitarbeit
Die Sitzung des Schulelternrates, die Elternabende in den Klassen 
und zur Vorbereitung der Radfahrprüfung haben ebenso wie die 
Fachkonferenzen und die Gesamtkonferenz in Präsenz stattfinden 
können. Ein Dankeschön für die rege Beteiligung aller Eltern! Und ein
Danke an Frau Rischbieter für Ihr Engagement als Vorsitzende des 
Schulelternrates, deren Amtszeit nun ausgelaufen ist. 

Schulanfänger 
Nach den Ferien begrüßen wir 46 neue Schüler:innen in zwei ersten 
Klassen. Am 26. August um 18.00 Uhr wird ein Einschulungsgottes-
dienst in der Hondelager Kirche gefeiert. Die Einschulung selber  
findet am Samstag, den 27. August, statt. 

NEUSTART Gesundes Frühstück
Wir wagen einen Neustart des „gesunden Frühstücks“. In der 
(Probe-) Zeit bis zu den Herbstferien können die Kinder immer 
dienstags zur ersten Frühstückspause in der Pausenhalle etwas 
Gesundes zum Frühstück erwerben. Da noch nicht abzusehen ist, in 
welchen Mengen kalkuliert werden muss und kein Kind hungrig sein 
sollte, geben Sie Ihrem Kind bitte anfangs zur Sicherheit etwas in der 
eigenen Frühstücksdose mit und sehen Sie das gesunde Frühstück 
als Ergänzung an. Ein Obulus von ca. 1€ müsste passen. Organisiert 
wird das Frühstück von Frau Lewandowski, die aber dringend noch 
Unterstützung benötigt. Wenn Sie helfen möchten, melden Sie sich 
bei ihr unter patricia.lewandowski1504@gmail.com . Vielen Dank!

Ausblick: Umgang mit Corona nach den Sommerferien
Nach den Ferien testen Sie Ihre Kinder bitte an den ersten beiden 
Schultagen und geben die Tests zur Vorlage mit in die Schule. 
Auch im kommenden Schuljahr bieten wir keine Arbeitsgemein-
schaften für die dritten und vierten Klassen an. Dafür gibt es für diese
Jahrgänge eine zusätzliche Stunde bei der Klassenlehrkraft, die zur 
Bildung der Klassengemeinschaft, dem gemeinsamen Spiel oder der 
Förderung von Basiskompetenzen genutzt werden kann.

SAVE THE DATE – BITTE VORMERKEN
Am  1.  November  2022  wird  aufgrund  einer  schulinternen
Lehrerfortbildung die Schule geschlossen bleiben. Bitte merken Sie

sich  diesen  Termin  vor  und  organisieren  Sie  rechtzeitig  eine
Betreuung für Ihre Kinder an diesem Tag. Weitere Infos folgen. 

DANKE – Ein WIR funktioniert nur zusammen
Ein DANK an Sie als Eltern, die uns auch durch dieses Schuljahr mit 
viel Unterstützung, Wertschätzung und Vertrauen begleitet haben. 

Ein DANK an die pädagogischen Mitarbeiter:innen, die überall zur 
Stelle waren, wo Hilfe gebraucht wurde und den Kindern täglich ein 
wertvolles Miteinander ermöglicht haben. 

Ein DANK an Frau Vogt, die nicht nur Auskünfte am Telefon und 
Krankmeldungen entgegennehmen, Listen und Tabellen erstellen 
oder Formulare vorbereiten, sondern auch noch geduldig gute Laune 
und Optimismus verbreiten kann. 

Ein DANK an Herrn Wicht, der sein erstes Jahr mit Bravour absolviert
hat und nicht mehr wegzudenken ist. Der mit wachem und 
freundlichem Blick jedes Problem löst und allen an Schule Beteiligten
stets wertschätzend und helfend begegnet. 

Mein besonders tiefer und aufrichtiger DANK geht aber an das 
Kollegium, an mein Team. Wieder einmal wurden zum Wohle der 
Kinder und der Schulgemeinschaft unter dem Druck der Corona- 
Pandemie Wege und Lösungen gesucht und gefunden, um Unterricht
und bestmögliche Förderung und Forderung zu ermöglichen. Damit 
der „Laden läuft“ wurden persönliche Ressourcen bis aufs Äußerste 
strapaziert, dabei aber der Teamgedanke nie vernachlässigt, der 
Spaß nie vergessen, der Einzelne nie aus den Augen verloren. Nun 
sind wir alle kaputt und freuen uns auf die unterrichtsfreien Wochen.

Die Schule beginnt am Donnerstag, den 25. August 2022, wie 
gewohnt um 8.00 Uhr. Sollten sich gravierende Änderungen vor 
Schulbeginn ergeben, erfahren Sie das auf der Homepage (www.gs-
hondelage.de) oder per Mail durch die Klassenlehrkräfte.

Ich wünsche allen herrlich sonnige Sommerferien und gute Erholung-
im Namen des Kollegiums und der Mitarbeiter

Gabriela Baumgardt
      Rektorin  
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