Monatsbrief Juni
Liebe Eltern,
die Sommerferien rücken mit großen Schritten näher und wir möchten Sie zum letzten Mal in diesem
Schuljahr mit Neuigkeiten aus der Grundschule Voxtrup versorgen.


Der Schulvorstand hat in seiner Sitzung am 7. Juni eine neue Rhythmisierung beschlossen, die ab
dem neuen Schuljahr gilt:
7:50 Uhr – 8:35 Uhr
1. Stunde
8:50 Uhr – 9:35 Uhr
2. Stunde
10:00 Uhr – 10:45 Uhr
3. Stunde
11:00 Uhr - 11:45 Uhr
4. Stunde
12:05 Uhr – 12:50 Uhr
5. Stunde
12:55 Uhr – 13:40 Uhr
6. Stunde
8:35 Uhr – 8:50 Uhr
9:35 Uhr – 10:00 Uhr
10:45 Uhr – 11:00 Uhr
11:45 Uhr – 12:05 Uhr
12:50 Uhr – 12:55 Uhr









Frühstück + Flitzepause
Hofpause
Hofpause
Hofpause
Wechselpause

Neu ist die 6. Stunde. Jahrgang 3 und 4 werden einmal wöchentlich bis 13:40 Uhr Unterricht haben,
da die Stundentafel 26 Wochenstunden vorsieht. Jahrgang 1 und 2 haben weiterhin 21
Wochenstunden, d.h. einmal wöchentlich Unterricht bis 12:50 Uhr.
Die Gesamtkonferenz hat in ihrer Sitzung am 7. Juni folgende Beschlüsse gefasst:
o Laufabzeichen und Bundesjugendspiele sollen zukünftig im Wechsel stattfinden, d.h. im
nächsten Schuljahr stehen wieder die Bundesjugendspiele auf dem Plan. Eine Durchführung
ist aber nur dann möglich, wenn sich genug Eltern zur Mithilfe bereit erklären. Sollten sich
nicht genug Eltern finden, werden die Bundesjugendspiele ersatzlos gestrichen. Nähere
Informationen folgen im nächsten Schuljahr.
o Im Schuljahr 2018/19 arbeitet das Kollegium mit neuen Bögen zur „Dokumentation der
individuellen Lernentwicklung“ und mit neuen Förderplänen. Diese Pläne sind für den
internen Gebrauch bestimmt. Ferner wurden die sog. Smilyebögen überarbeitet, die Sie, wie
gehabt, viermal jährlich zur Ansicht bekommen. Der neue Smileybogen wird demnächst auf
der Homepage veröffentlicht.
o Ab dem neuen Schuljahr kann an Grundschulen das Fach „Werte und Normen“ (als
Alternative zum Religionsunterricht) eingeführt werden. Die Gesamtkonferenz hat sich
einstimmig für die Einführung ausgesprochen. Der Antrag liegt dem Kultusministerium
bereits vor, es bleibt jedoch abzuwarten, ob wir als Erprobungsschule ausgewählt werden.
o Zu Weihnachten werden wir das Weihnachtsmärchen des Theaters nicht besuchen, da das
Stück nicht so ansprechend ist. Alternativ wird der Besuch der Waldbühne Kloster Oesede
(im Frühjahr/Sommer 2019) angedacht.
Personalien: Frau Sternberg wird nach 40 Jahren! als Lehrerin in den wohlverdienten Ruhestand
verabschiedet. Wir wünschen ihr alles, alles Gute, besonders aber Gesundheit, um die arbeitsfreie
Zeit richtig genießen zu können. Verlassen wird uns leider auch Frau Lorenz, da ihre Abordnung bei
uns endet. Wir danken ihr für ihre tolle Unterstützung in den letzten Jahren und wünschen ihr für
ihren weiteren Weg alles Gute.
Uns haben in letzter Zeit Anfragen bezüglich des Schulweges mit dem Fahrrad erreicht.
Grundsätzlich liegt es im Ermessen der Eltern, ob sie ihr Kind mit dem Fahrrad fahren lassen oder
nicht. Versicherungstechnisch ist es egal, wie Ihr Kind zur Schule kommt, der Schulweg ist immer
versichert. Wir empfehlen dennoch, das Fahrrad erst nach bestandener Fahrradprüfung zu
benutzen.
Da mit den Viertklässlern auch einige Walking-Bus-Begleiter die Schule verlassen, sind wir auf der
Suche nach neuen Begleitern. Wenn Sie also einmal wöchentlich Zeit haben, eine Gruppe von
Kindern auf ihrem Schulweg zu begleiten, melden Sie sich bitte im Sekretariat unter der
Telefonnummer 388366.











Ich weise an dieser Stelle noch einmal ausdrücklich darauf hin, dass Erkrankungen Ihres Kindes
unmittelbar vor und/oder nach den Ferien mit einem ärztlichen Attest nachzuweisen sind. Eine von
Ihnen geschriebene Entschuldigung reicht in diesen Fällen nicht aus!
Am 26.6.2018 findet um 8:00 Uhr der Abschlussgottesdienst für die Viertklässler in der
Antoniuskirche statt. Anschließend (ca. 9:15 Uhr) feiern wir gemeinsam in der Aula unseren
Schuljahresabschluss. Hier werden auch unsere Viertklässler offiziell verabschiedet. Eltern sind, wie
immer, herzlich willkommen (Taschentücher nicht vergessen).
Am 27.06.2018 ist der letzte Schultag. In der dritten Stunde findet die Zeugnisausgabe statt.
Anschließend ist keine Betreuung!
Wiederbeginn des Unterrichts nach den Ferien ist der 9.8.2018. Unterrichts-/Betreuungsende ist für
alle um 12:50 Uhr. Am 11.8.2018 werden unsere neuen Erstklässler eingeschult. Traditionell werden
sie mit einer Einschulungsfeier in der Sporthalle von der ganzen Schulgemeinschaft begrüßt.
Entsprechend besteht für alle Schülerinnen und Schüler Anwesenheitspflicht (verpflichtende
Schulveranstaltung). Wann die Kinder in der Schule sein müssen, teilen wir Ihnen nach den
Sommerferien mit.
Verabschieden müssen wir uns nun von unseren Viertklässlern. Wir wünschen euch einen
reibungslosen Übergang und viel Erfolg an den neuen Schulen! Auf dass ihr schnell neue Freunde
findet und tolle, engagierte Lehrer bekommt.
Verabschieden müssen wir uns auch von Frau Krause und von Frau Exler, die ihr Praktikum an
unserer Schule beenden. Wir wünschen Ihnen für die Zukunft alles Gute und drücken für den
Masterabschluss die Daumen.
Ein paar persönliche Worte zum Schluss: Mein erstes Jahr an der Grundschule Voxtrup ist nun
schon vorbei und ich möchte die Gelegenheit nutzen, DANKE zu sagen:
o

o
o
o
o
o
o
o

DANKE an alle Kolleginnen für Ihren Einsatz, der weit über das Maß des Erforderlichen
hinausgeht. Ihre engagierte Arbeit macht es möglich, dass unsere Kinder neben all den
schulischen Dingen auch, wie man so schön sagt, für das Leben lernen und Erfahrungen
machen können, die fest in der Erinnerung bleiben. Mir persönlich haben Sie das
Ankommen in der Schule sehr leicht und angenehm gemacht und mich mit Ihrem
Engagement positiv überrascht. Dank Ihrer positiven Arbeitseinstellung konnten wir in
diesem Schuljahr eine Menge erreichen und unsere Schulentwicklung voranbringen.
DANKE an Frau Hess-Hüpel und Frau Schmutte, die mir bei all meinen Fragen immer zur
Seite stehen und meine Arbeit so tatkräftig unterstützen.
DANKE an Herrn Pohlmann, der dafür sorgt, dass das (teilweise wirklich
sanierungsbedürftige) Schulgebäude in Schuss bleibt.
DANKE an das Team der Randstundenbetreuung, das für alle Kinder ein
abwechslungsreiches Angebot bereithält und die Kinder so engagiert betreut.
DANKE an unsere Vertretungskräfte, die mit viel Engagement dafür sorgen, dass es keinen
Unterrichtsausfall gibt und immer da sind, wenn Not am Mann ist.
DANKE an alle Eltern, die sich aktiv in das Schulleben einbringen. Danke auch für eine
vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Schule und Elternhaus, wenn es darum geht,
manchmal auch schwierige Dinge offen anzusprechen und gemeinsam anzugehen.
DANKE an den Förderverein, der uns auch in diesem Schuljahr wieder finanziell unterstützt
hat. Hierdurch stehen uns Möglichkeiten offen, die wir ohne diese tatkräftige Unterstützung
nicht hätten.
Mein persönliches FAZIT: Es macht Spaß, in so einem tollen Team zu arbeiten!

Ihnen und Ihren Familien wünschen wir jetzt schon eine unbeschwerte Ferienzeit! Genießen Sie die
freien Tage bei hoffentlich schönem Sommerwetter und kommen Sie alle gesund wieder.

Termine:
o
o

20.06.2018
26.06.2018

o
o
o
o

27.06.2018
28.06.2018 – 08.08.2018
09.08.2018
11.08.2018

Es grüßen Sie herzlich

Fachkonferenz Mathe
Abschlussgottesdienst Jahrgang 4 (8:00 Uhr),
anschließend Aulastunde
Zeugnisausgabe (Schulschluss um 10:45 Uhr)
Sommerferien
Wiederbeginn des Unterrichts
Einschulungsfeier

B. Plieth-Hörnschemeyer

A. Schmutte

