
Herzlich Willkommen an 
der Johann-Wolf-Schule

Wir möchten euch hiermit einen kleinen Einblick in unsere

Schule geben, bevor ihr hier bald Schulkinder seid. 



Wir begrüßen euch herzlich, liebe neue Erstklässler. Wir, das sind nicht nur die 24 Lehrkräfte, 3 Förderschullehrer, 13 
päd. Mitarbeiter, die Schulsozialarbeiterin, 2 Hausmeister, 2 Mensamitarbeiter, 5 Kooperationspartner, FSJler und 
viele Ehrenamtliche, sondern auch Konrektorin Kerstin Weber (links), Schulleiterin Dr. Julia Dondorf (mittig) und 
Sekretärin Birgit Heinemann (rechts). 



Die Johann-Wolf-Schule hat zwei Standorte. Zuerst zeigen wir euch Räumlichkeiten am Standort Nörten-
Hardenberg, danach die des Standortes Angerstein. Los geht‘s!





In der Pause habt ihr viel Platz zum
toben, klettern, rutschen und schaukeln.

Es gibt den oberen und unteren Schulhof, 
den Bolzer und einen großen Sportplatz.



Hier seht ihr ein Klassenzimmer. 
Auch euer Klassenzimmer könnte 
so ähnlich aussehen. Die meisten 
Klassenzimmer haben nebenan 

noch einen eigenen 
Gruppenraum. Jeder 

Klassenraum hat eine Kreidetafel 
und ein interaktives Smartboard. 

Auch mit Tablets wird im 
Unterricht oft gearbeitet.



Neben den Fächern im Klassenraum habt ihr auch Sport. Das Bild zeigt unsere Sporthalle.



Ab der dritten Klasse 
werdet ihr in der 

Schwimmhalle der 
Schule gemeinsam mit 

der eurer Klasse im 
Rahmen des 

Sportunterrichts 
Schwimmunterricht 

haben. Es gibt auch 
eine Ganztags-AG, in 

der ihr schwimmen 
wählen könnt.



Es gibt auch eine Bücherei mit vielen interessanten 
Büchern.



Des Weiteren gibt es einen Musikraum, einen Werkraum 
und sollten wir mal zusammen etwas kochen wollen, haben 

wir auch eine Schulküche.



Wenn ihr für den Ganztag angemeldet seid, dann werdet ihr in unserer Mensa zu Mittag essen.

Ab dem Schuljahr 2023/24 wird es auch am Standort Angerstein eine Mensa und ein eigenes Ganztagsangebot geben. Dort wird bald groß 
angebaut. Momentan kommen die Angersteiner Kinder nach dem Unterricht zum Ganztag nach Nörten-Hardenberg mit dem Bus rüber 
gefahren. 



Neben den Räumen für euch Schüler gibt es noch das Lehrerzimmer. 
Solltet ihr euch einmal während des Schultages krank fühlen, könnt ihr euch im Krankenzimmer 

ausruhen. 
Solltet ihr Kummer haben, könnt ihr in den Raum der Schulsozialarbeiterin Wiebke Salzmann gehen. Dieser Raum ist dreiteilig und besteht aus 

einem Ruhe-, einem Spiele- und einem Gesprächsraum 
(hier nicht zu sehen, da aktuell im Umbau).



Früher gehörte der Standort Angerstein noch 
nicht zur Johann-Wolf-Schule. Es war eine eigene 
Schule und sie hieß „Grebenbergschule“.



Unser Schulhof in 
Angerstein

In den Pausen habt ihr hier Zeit zu 
toben, klettern oder Fußball zu spielen. 



Hier seht ihr eines unserer 
Klassenzimmer in Angerstein.



In unserer Bücherei könnt ihr euch gemütlich zum Lesen zurückziehen. 
Hier findet ihr viele spannende Bücher zum Lesen.



In unserer Sporthalle werden wir zusammen toben, Spiele spielen und turnen. 
Zum Schuljahr 2023/24 soll der Anbau am Standort Angerstein fertig sein. Dann wird es nicht nur eine Mensa, sondern auch 
eine größere Turnhalle, einen Werkraum, Gruppenräume für die Klassenzimmer und einen Musikraum geben. 



Wir hoffen euch hat der Einblick 
gefallen und ihr freut euch auf 
euren ersten Schultag an der 

Johann-Wolf-Schule!
Wir freuen uns jedenfalls schon 
sehr euch im Sommer an unser 
Schule Willkommen zu heißen!


