
  

 

Monatsbrief März 
 
Liebe Eltern, 
 
das zweite Schulhalbjahr begann sehr sportlich. Am 10. Februar nahmen 10 Kinder des dritten und vierten 
Jahrgangs am traditionellen Jahnschwimmen teil und belegten dort einen erfreulichen 10. und 11. Platz. Am 
15. März ging es für 7 Jungen, ebenfalls aus den Jahrgängen 3/4, erstmalig seit langer Zeit wieder zum NFV-
Soccer-Schul-Cup der Osnabrücker Grund- und Förderschulen. Zu unserer großen Freude konnte die 
Mannschaft das Turnier ungschlagen gewinnen und brachte einen riesigen Wanderpokal mit in die Schule, 
den sie am nächsten Tag stolz der Schulgemeinschaft präsentierten. Am vergangenen Freitag fand dann der 
Regionalentscheid des Tischtennis-Rundlaufcups bei uns in der Schule statt. Wir waren jeweils mit einer 
Mannschaft aus Jahrgang 3 und einer Mannschaft aus Jahrgang 4 vertreten, die in einem Schulentscheid 
vorab ermittelt wurden. Die Mannschaft des dritten Jahrgangs ging als ungeschlagener Sieger hervor und die 
des Jahrgangs vier belegte den dritten Platz. Herzlichen Glückwunsch an alle Teilnehmer der Wettbewerbe, 
die unsere Schule so toll vertreten haben. 
 
Die Medien berichten immer wieder darüber, dass die Schülerleistungen in Deutschland in den letzten Jahren 
deutlich nachgelassen haben. Nicht so in unserer Schule! Wir haben an der IQB-Erhebung 2021 (die 
Ergebnisse kommen immer 1,5 Jahre später) teilgenommen und überdurchschnittlich gut abgeschnittten. 
Hierauf sind wir sehr stolz, zeigt es doch, dass an unserer Schule gute Arbeit geleistet wird. Für nähere 
Informationen wählen Sie gerne den nachfolgenden Link an: 
https://download.iea-hamburg.org/bildungstrend/primar2021/Schulrueckmeldung_541151da.pdf 
 
Wie es sich sicherlich herumgesprochen hat, soll unsere Schule ab dem Schuljahr 2024/25 in eine offene 
Ganztagsschule umgewandelt werden. Um uns auf den Weg zu machen, haben wir eine Steuergruppe 
gebildet, in der alle Beteiligten aus Schule, Hort und Elternschaft vertreten sind. Noch in diesem Schuljahr wird 
es einen Informationsabend geben, auf dem das Konzept einer offenen Ganztagsschule erläutert wird. 
Ebenfalls wird es eine unverbindliche Bedarfsabfrage geben, um uns einen ersten Überblick über die 
teilnehmenden Schüler zu verschaffen. Hierzu erhalten Sie nach Ostern weitere Informationen. 
 
Leider hat sich die Situation auf den Toiletten noch nicht verbessert. Es ist uns unverständlich, wieso einige 
Kinder die Sanitäranlagen immer wieder bewusst verschmutzen. Bitte reden Sie noch einmal mit Ihren Kindern 
über diese Thematik. Kinder die dabei erwischt werden, müssen mit deutlichen Konsequenzen rechnen. 
 
 

 
Termine: 

 
o 27.3. – 11.4.23   Osterferien 
o 12.4.23   Wiederbeginn des Unterrichts 
o 17.04.23   Energiemanager 
o 18.04.23   Handballtraining Jg. 2 
o 20.04.23   Handballturnier Jg. 2 
o 10. – 12.5.23   Schulanmeldungen Schuljahr 2024/25 
o 15.5.23   Vorlesewettbewerb 
o 16. – 17.5.23   Projekttage Lesen 
o 17.5.23   Bücher- und Spieleflohmarkt 
o 18. – 19.5.23   Christi Himmelfahrt + Brückentag (unterrichtsfrei) 
o 29. – 30.5.23   Pfingstferien 

 
   Alle Termine unter Vorbehalt 

 
 

   
Es grüßen Sie herzlich 
 

B. Plieth-Hörnschemeyer          A. Schmutte      Frohe Ostern! 
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