Monatsbrief Juli
6.7.2022
Liebe Eltern,
liebe Kinder,
die Sommerferien stehen vor der Tür und wir möchten Ihnen und euch noch einige Informationen zukommen
lassen.
Zum Ende des Schuljahres werden uns leider einige Kolleginnen und Kollegen verlassen: Herr Krol, Frau
Harms, Frau Neises und Frau Hörnschemeyer. Alle vier haben uns in den vergangenen Monaten als
Vertretungslehrkraft bzw. als Pädagogische Mitarbeiterinnen unterstützt und erheblich dazu beigetragen,
unsere Unterrichtsversorgung zu gewährleisten.Vielen Dank für eure tolle Unterstützung, wir werden euch
wirklich vermissen. Für eure weitere berufliche Zukunft wünschen wir euch alles Gute.
Verlassen werden uns auch unsere beiden GHR-300-Praktikantinnen Frau Amler und Frau Hain, die im letzten
halben Jahr unser Team verstärkt haben. Wir wünschen beiden für ihr weiteres Studium alles Gute und hoffen,
dass sie viele wertvolle Erfahrungen mitnehmen konnten.
An unsere Schule zurückkehren wird Frau Prill, die im letzten Jahr an die Grundschule Widukindland
abgeordnet war. Auch Frau Volsdorf kommt mit einigen Stunden zurück in unser Team. In der Abordnung
verbleiben wird Frau Hecht und Frau Becker befindet sich weiterhin in Elternzeit.
Wir dürfen aber auch ein paar neue Gesichter begrüßen. Zum neuen Schuljahr werden ein Lehramtsanwärter,
Herr Brandes, und eine Lehramtsanwärterin, Frau Rambo, zu uns stoßen, um ihre weitere Ausbildung bei uns
zu absolvieren.Vom 29.8. – 8.10.2022 leistet Frau Lehning ihr Allgemeines Schulpraktikum bei uns ab und
wird erste Erfahrungen im Schulalltag sammeln.
Die Klassenleitungen der neuen ersten Klassen übernehmen Frau Honerkamp, Frau Prill und Frau Warner.
Am kommenden Freitag hält der Förderverein eine ganz besondere Überraschung für unsere Schülerinnen
und Schüler bereit. Was genau, wird an dieser Stelle natürlich noch nicht verraten, sonst wäre es ja keine
Überraschung mehr. Wir bedanken uns aber jetzt schon einmal ganz herzlich für die großartige Unterstützung!
Der Förderverein unterstützt seit vielen Jahren sowohl finanziell als auch personell unsere pädagogische
Arbeit. Ohne diese Unterstützung wären viele Anschaffungen oder Veranstaltungen gar nicht möglich. Da
jeder Cent unseren Kindern zugute kommt, möchten wir Sie ermuntern, auch zu Förderern zu werden und
dem Förderverein beizutreten. Der Mindestbeitrag beträgt 12 € pro Jahr. Anmeldeformulare erhalten Sie im
Sekretariat oder über die Klassenlehrerin Ihres Kindes.
Erinnern möchten wir Sie noch einmal daran, dass am letzten Schultag alle Jahrgänge von 7:50 Uhr – 10:45
Uhr Unterricht haben. Nach der dritten Stunde starten wir in die Ferien, es findet keine Betreuung statt (der
Hort hat selbstverständlich geöffnet).
Erster Unterrichtstag nach den Ferien ist der 25. August.
Da wir aktuell von einem „normalen“ Schuljahr ausgehen, werden wir zur ursprünglichen Stundentafel (lt.
Erlass „Die Arbeit in der Grundschule“) zurückkehren. Eine entsprechende Übersicht finden Sie hier:
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Beibehalten werden wir in den Jahrgängen drei und vier eine Stunde „Digitales Lernen“ als ausgewiesenes
Thema des Sachunterrichts.
Bevor Sie in die Ferien starten, möchten wir Sie bitten, in den Fundkisten vor Herrn Pohlmanns Büro
nachzuschauen, ob sich dort Dinge von Ihrem Kind wiederfinden. Auch ein Blick an die Garderobe Ihres
Kindes lohnt sich. Kleidungsstücke die nicht abgeholt werden, werden entsorgt, dies gilt auch für Brotdosen,
Wasserflaschen, Warnwesten usw.
Zum Schluss möchten wir uns bei Ihnen, auch im Namen aller Kolleginnen, sehr herzlich für die gute
Zusammenarbeit und das uns entgegengebrachte Vertrauen bedanken. Auch in diesem Schuljahr war es
pandemiebedingt phasenweise wieder turbulent und stellte uns alle vor so manche Herausforderungen.
Dennoch konnten wir Stück für Stück zur „Normalität“ zurückfinden – auch wenn sich noch deutlich zeigt, was
lange Zeit gefehlt hat und was es aufzuarbeiten gilt, im sozialen Miteinander und im Lernen.
Liebe Viertklässler, wir haben viel mit euch erlebt und, trotz der Pandemie, vier schöne Jahre mit euch
verbracht. Das Highlight waren sicherlich die Klassenfahrten, die glücklicherweise doch wie geplant stattfinden
konnten. Eure Grundschulzeit geht nun zu Ende und es werden beim Abschied sicherlich ein paar Tränen
fließen. Aber auch das gehört zum Großwerden dazu: Abschiede und Neuanfänge. Wir wünschen euch, dass
ihr euch schnell in euren neuen Schulen einlebt und gute Freunde finden werdet. Wenn ihr einmal Zeit und
Lust habt, schaut doch bei uns vorbei, wir würden uns freuen, euch wiederzusehen.
Nun wünschen wir uns allen erholsame, fröhliche, sonnige Ferien und bleiben Sie gesund!

Es grüßen Sie und euch herzlich,
B. Plieth-Hörnschemeyer und A. Schmutte

Termine:
o
o
o
o
o
o

07.07.2022
08.07.2022
12.07.2022
13.07.2022
25.08.2022
27.08.2022

Fahrt zur Freilichtbühne
große Überraschung
Abschiedsfeier Jahrgang 4
Zeugnisausgabe
Wiederbeginn des Unterrichts
Einschulungsfeier

