
Monatsbrief Oktober 
 
Liebe Eltern, 
 
kurz vor dem Start in die Herbstferien möchten wir Sie noch einmal mit Neuigkeiten aus dem Schulleben 
versorgen. 
 
Die vorletzte Woche stand ganz im Zeichen des Zirkus. Familie Köllner war mit ihrem Mitmachzirkus 
„Paletti“ angereist. Viele Kinder staunten am Dienstag nicht schlecht, als sie morgens in die Schule 
kamen und das Zirkuszelt, die Zirkuswagen und das Ziegengehege entdeckten. Und dann ging es auch 
schon direkt los. Statt Mathe, Deutsch und Sachunterricht stand in dieser Woche Seiltanz, Jonglage, 
Tauben – und Ziegendressur, Hula Hoop, Trapez, Clownerie sowie Akrobatik auf dem Stundenplan. 
Täglich wurde mit viel Spaß und Eifer geprobt und trainiert. Am Freitag und Samstag stieg bei den 
Kindern die Spannung, denn es standen drei Aufführungen vor Publikum auf dem Programm. Rund 900 
Zuschauer verfolgten an beiden Tagen gebannt die beeindruckenden Zirkusshows und konnten 
erleben, zu welch tollen Artisten die Kinder innerhalb von einer Woche herangereift waren. Donnernder 
Applaus und begeisterte Zuschauer sorgten für einen tollen Abschluss und ließen die Kinder vor Stolz 
um einige Zentimeter wachsen. 
Insgesamt war es eine rundum gelungene Projektwoche, die ohne die Unterstützung vieler Helfer gar 
nicht möglich gewesen wäre. Unser Dankeschön geht daher an … 
 
… die zahlreichen tatkräftigen Hände, die beim Auf- und Abbau des Zirkuszeltes geholfen haben, 
… die Mütter, die die Kinder bunt geschminkt und beim Ankleiden hilfreich zur Seite gestanden haben, 
… den Förderverein, der für das leibliche Wohl gesorgt und im Hintergund die ganze Organisation des  
    Caterings gemanagt hat, 
… die vielen Zuschauerinnen und Zuschauer, die für einen tollen Abschluss sorgten, 
… die Kinder, die uns das ein oder andere Mal mit unentdeckten Talenten überrascht und mit ihren  
     Kunststücken sehr erfreut haben. 
 
Rundum ein schönes Gemeinschaftserlebnis, an das wir uns noch lange erinnern werden. 
 
Weiter geht es mit einem weiteren Dankeschön, diesmal an die Fördervereinsvorsitzende Frau 
Glandorf. Vor einigen Wochen sind wir mit der Bitte um Unterstützung bei der Ausstattung der 
Regenpausenspielekisten an sie herangetreten. In allen Klassen wurden im Vorfeld Wünsche 
gesammelt und heute brachte Frau Glandorf die letzten Spielepakete vorbei. (Fast) alle Wünsche der 
Kinder konnten erfüllt werden, was leuchtende Kinderaugen zur Folge hatte. Nun warten alle ganz 
sehnsüchtig auf die nächste Regenpause, um die tollen Spiele einmal ausprobieren zu können. Vielen, 
vielen Dank für die tolle Unterstützung! 
 
Apropos Wetter. Nach den Ferien werden wir sicherlich öfter regnerisches Wetter haben. Bitte denken 
Sie daran, Ihrem Kind Wechselkleidung (einen kompletten Wäschesatz) mit in die Schule zu geben, 
damit im Fall des Falles passende Kleidung zur Verfügung steht. Sie können den Beutel mit der 
Wechselwäsche gerne am Garderobenhaken Ihres Kindes aufhängen. 
 
In den vergangenen Wochen fanden einige Elternabende statt, bei denen in den Klassen 1 und 3 auch 
neue Elternvertreter gewählt worden sind. Bei der Schulelternratssitzung in der letzten Woche wurden 
dann zahlreiche Ämter neu besetzt. Den Vorsitz des Schulelternrates übernehmen ab sofort Frau van 
Tongern (3c)  und Frau Ross (3b). Im Schulvorstand sind Frau Buschmeyer (4a), Frau Glandorf (2b), 
Frau Tessmer (1a) und Frau Opitz (1c) vertreten. Außerdem wurden Vertreter für die Gesamtkonferenz 
sowie die Fachkonferenzen gewählt. Wir danken allen Eltern für die Unterstützung und freuen uns auf 
eine gute Zusammenarbeit. 
 
Gestern stand für unsere Viertklässler ein ganz wichtiger Termin auf dem Programm, auf den alle schon 
lange hingefiebert haben: Das Steckenpferdreiten. Dieses erinnert an die Verkündigung des 
Westfälischen Friedens vor 374 Jahren und soll auch heute noch an ein friedliches Miteinander erinnern. 
Mit ihren selbstgebastelten Steckenpferden zogen die Kinder gemeinsam mit rund 1350 anderen 
Grundschülern durch Osnabrück. Leider fing es pünktlich zu 17:00 Uhr an zu regenen, aber das konnte 
die Freude an der Veranstaltung nicht trüben. Nach dem Ritt über die Rathaustreppe gab es für alle 
Kinder von Frau Pötter eine süße Brezel, bevor dann zum Abschluss alle Steckenpferdenoch einmal  



passend zum Steckenpferdlied kräftig geschüttelt wurden. Ein buntes Feuerwerk beendete die 
Veranstaltung, die die Kinder sicherlich nicht so schnell vergessen werden. 
 
Auch wenn die Coronazahlen aktuell wieder steigen, hält sich die Zahl der positiven Fälle bei uns in 
Grenzen. Wir hoffen alle sehr, dass dies auch nach den Ferien so bleiben wird. Diejenigen Familien, die 
weiterhin freiwillig testen, finden heute fünf Tests in den Tornistern der Kinder. Für die erste Woche sind 
drei Tests vorgesehen, für die zweite Woche zwei. 
 
Nun hoffen wir, dass Sie alle gesund durch die Ferienzeit kommen und verbleiben mit freundlichen 
Grüßen. 
 

B. Plieth-Hörnschemeyer  A. Schmutte 
 
 
 
 
 
 
 

 
Termine: 

 

 01.11.2022 Wiederbeginn des Unterrichts 

 03.11.2022 Energiemanager 

 09./10.11.2022 Elternsprechtag 

 14.-16.11.2022 Zahnärztliche Untersuchung 

 24.11.2022 Elternabend zum Sozialtaining !Respect 

 24.11.-08.12.2022 Kindertraining !Respect 

 14.12.2022 Gesamtkonferenz/Schulvorstandssitzung 

 21.12.2022 Weihnachtstheater „Eine Woche voller Samstage“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


