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 12.6.2019 mit einem einstimmigen Beschluss die
Absichtserklärung für die Umwandlung der Grundschule Voxtrup in eine offene Ganztagsschule auf
den Weg gebracht. Nun müssen wir warten, bis die politischen Gremien grünes Licht geben. Herr
Luttmer vom Fachbereich Kinder hat mit bereits mitgeteilt, dass er Kontakt zur Antoniusgemeinde
aufnehmen wird, um hoffentlich eine Lösung für den pädagogischen Mittagstisch zu finden. Sobald
uns hierzu Informationen vorliegen, werden wir diese entsprechend an Sie weiterleiten.
Ferner hat der Schulvorstand eine Änderung der Rhythmisierung beschlossen, die aber nur die
Taktung im Vormittagsbereich betrifft. Zukünftig wird es die Frühstückspause wieder später geben,
da uns aufgefallen ist, dass viele Kinder um 8:35 Uhr noch keinen Hunger haben. Hier die neue
Regelung:
7:50 Uhr - 8:35 Uhr
1. Stunde
8:35 Uhr - 8:45 Uhr
kleine Pause
8:45 Uhr - 9:30 Uhr
2. Stunde
9:30 Uhr - 9:40 Uhr
Frühstückspause
9:40 Uhr - 10:00 Uhr
Hofpause
Die Gesamtkonferenz hat in ihrer Sitzung am 12.6.2019 einem neuen Konzept zum Umgang mit
Verhaltensstörungen im Unterricht sowie den Pausen zugestimmt. Zukünftig wird in allen Klassen
und bei allen Lehrkräften mit einer Verhaltensampel gearbeitet werden. Je nach Klassenstufe gibt es
einen unterschiedlich ausdifferenzierten Maßnahmenkatalog, mit dem auf mehrfache Störungen
reagiert wird. Falsches Verhalten wird somit reglementiert. Um langfristig eine Verhaltensänderung
bei den betroffenen Kindern zu erreichen, sind wir auf Ihre Mithilfe angewiesen. Bitte unterstützen
Sie im Bedarfsfall unsere Arbeit, indem Sie mit Ihrem Kind über falsches Verhalten sprechen und
Alternativen überlegen. Zukünftig wird aber auch gutes Verhalten belohnt. Wie genau das neue
Konzept funktioniert, werden Ihnen die Klassenlehrerinnen auf dem ersten Elternabend im neuen
Schuljahr erklären.
Ein erster Ausblick auf das neue Schuljahr: Frau Drösemeyer wird uns nach bestandener Prüfung
verlassen und eine neue Stelle antreten Wir wünschen ihr für ihren weiteren beruflichen Weg alles
Gute! Ihr folgt ein neuer Lehramtsanwärter, der unser Team verstärken wird. Frau Völler wird nach
den Ferien krankheitsbedingt langfristig ausfallen. Die Klassenlehrerinnen der beiden neuen ersten
Klassen werden Frau Kreutzfeld und Frau Haberzettl. Weitere personelle Änderungen sind aktuell
nicht vorgesehen.
Frau Hess-Hüpel wird zum Ende des Schuljahres in den wohlverdienten Ruhestand gehen. Auch ihr
wünschen wir alles Liebe und Gute und eine schöne Zeit mit vielen tollen Reisen. Nachfolgerin im
Sekretariat wird Frau Erdmann, die im vergangenen Jahr schon einmal vertretungsweise bei uns
gearbeitet hat. Wir freuen uns, dass das Sekretariat so in erfahrene Hände übergeben wird.
Ob es islamischen Religionsunterricht geben wird, steht zur Zeit noch nicht fest. Gleiches gilt für den
herkunftsspachlichen Unterricht „Türkisch“. Sobald die Landesschulbehörde hierzu eine
Entscheidung getroffen hat, werden wir Sie informieren.
In den Ferien finden einige Baumaßnahmen in der Schule statt. Im Englischraum sowie in den
Klassenräumen der 2a und der 2c werden neue Akustikdecken eingezogen. Die 2c bekommt
zusätzlich eine neue Tafel. Alle drei Klassenräume des jetzigen zweiten Jahrgangs werden mit
digitalen Medien ausgestattet, so dass eine unkomplizierte Nutzung möglich wird. Der Klassenraum
der zukünftigen 1b wird mit neuem Mobiliar und evtl. einer neuen Tafel ausgestattet, die 1a wird
dann wahrscheinlich 2020 folgen. Der jetzigen Materialraum „Mathematik“ wird zu einem
Besprechungsraum umgewandelt, so dass Elterngespräche oder kleinere Konferenzen zuküftig in
einem ansprechenden Rahmen durchgeführt werden können.
Ein kurzer Rückblick auf vergangene Veranstaltungen: Am letzten Donnerstag fand im Rathaus die
Urkundenübergabe für die „Kindermeilen“ statt. Unsere Schule hat unglaubliche 5.488 Kindermeilen
gesammelt, 4.617 grüne, 491 rote und 380 blaue. Damit waren wir eindeutig Spitzenreiter! Danke für
Ihre Unterstützung bei dieser Aktion.
Am 25.6.2019 wird die Urkunde vom Projekt „Schalt mal ab“ übergeben. Wir sind schon sehr
gespannt, wie hoch die Energiesparprämie in diesem Jahr ausfallen wird. Über die Summe werden
im neuen Schuljahr berichten.








Am 13. Juni hat ein Anti-Gewalt und Sicherheitstraining im 4. Jahrgang stattgefunden. Wir danken
dem Förderverein sowie der Initiative Schutz vor Kriminalität e.V. (ISVK) für die finanzielle
Unterstützung. Gerade für den Übergang in die fünfte Klasse ist es wichtig, die Kinder zu stärken
und ihnen Verhaltensoptionen an die Hand zu geben, damit sie mit einem guten Selbstwertgefühl
den neuen Herausforderungen (z.B. Schulweg mit dem Bus, Pausen gemeinsam mit älteren
Schülern) begegnen können.
Am kommenden Wochenende finden jeweils um 15:00 Uhr die beiden letzten Aufführungen des
Musicals „Geschöpf der Nacht“ unserer Musical-AG statt. Wer die Aufführung noch nicht gesehen
hat, ist herzlich eingeladen. An dieser Stelle ein dickes Dankeschön an all die fleißigen Helfer, die
uns so toll mit Kostümen, Kulissenbauten, Schminken u.v.m. unterstützt haben. Danke auch an Frau
Hüsemann und Frau Waibl für das Coaching, am Ende ist ein fantastisches Ergebnis heraus
gekommen.
Im letzten Halbjahr hatten unsere vier Lehramtsstudentinnen Frau Hillen, Frau Blankemeyer, Frau
Hartmann und Frau Bähr die Gelegenheit, im Rahmen eines Praktikums in den Lehreralltag
hineinzuschnuppern. Wir hoffen, dass es hilfreiche und schöne Erfahrungen waren und bedanken
uns sehr für die vielfältige Unterstützung. Für die weitere Ausbildung wünschen wir den Vieren alles
Gute!
Unseren Viertklässlern wünschen wir zum Abschied einen reibungslosen Übergang und viel Erfolg
an den neuen Schulen. Wir hoffen, ihr denkt gerne an eure Grundschulzeit zurück und kommt uns
bei Gelegenheit einmal besuchen.
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. Aktuell benötigen wir insbeondere freitags auf den Linien 1 und 4
Unterstützung.
Einige Infos zu den letzten Tage des laufenden Schuljahrs:
o Am 2.7.2019 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.
o Am 3.7.2019 ist der letzte Schultag. In der dritten Stunde findet die Zeugnisausgabe statt.
Anschließend ist keine Betreuung!
o Wir weisen 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!

Zum Schluss möchten wir uns bei Ihnen für die konstruktive Zusammenarbeit im vergangenen Schuljahr
bedanken. Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien eine unbeschwerte Ferienzeit und freuen uns schon
darauf, Sie und Ihre Kinder im neuen Schuljahr gesund und munter wiederzusehen.

Termine:
o
o
o
o
o
o

25.06.2019
26.06.2019
27.06.2019
29.06.2019
30.06.2019
02.07.2019

o
o
o

03.07.2019
15.08.2019
17.08.2019

Waldbühne Oesede
Zeugniskonferenzen (ab 16:00 Uhr)
Schnupperunterricht zukünftige Erstklässler
Musical (15:00 Uhr)
Musical (15:00 Uhr)
Abschlussgottesdienst St. Antonius (8:00 Uhr)
Anschließend Aulastunde
Zeugnisausgabe
Wiederbeginn des Unterrichts (7:50 Uhr)
Einschulungsfeier

Es grüßen Sie herzlich

B. Plieth-Hörnschemeyer

A. Schmutte

