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         Borgloh, 08.09.2022 

 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,      

   
das Schuljahr ist gestartet und allmählich läuft es runder. Die Elternabende haben stattgefunden, die 

Vertreter*innen sind gewählt worden und die Schüler*innen wissen nun, in welchen Kursen sie sind. 

Nach der Einschulung der neuen Fünftklässler startete die finale Vorbereitung für unseren ersten 

Flohmarkt, der am letzten Wochenende bei schönstem Wetter auf dem Schulhof stattfand. Es wurde 

gehandelt und gefeilscht und an dem Schulstand Geld für eine Schulfahrt erwirtschaftet. Es beteiligte 

sich die Schülerfirma mit dem Verkauf von Kaffee, Wasser, Waffeln und gespendetem Kuchen, der 

Förderverein der Schule mit dem Verkauf von Brezeln und Getränken. Vielen Dank für das Engagement. 

WebUntis ist nun verpflichtend an den Start gegangen. Alle Lehrkräfte arbeiten mit dieser App und 

stellen Hausaufgaben und Fehlzeiten auch für Sie sichtbar ein. Auf unserer Homepage finden Sie in 

Kürze ein Tutorial, wie Sie auch als Eltern die App nutzen können. Die Schüler*innen hatten bereits 

eine Einführung.   

Termine 

In der kommenden Woche startet das Praktikum im 9. Jahrgang vom 12. – 23.09.22, die Klassenfahrt 

nach Berlin im 10. Jahrgang findet ebenfalls in der kommenden Woche statt, am 13. und 14.09. sind 

die Klassenerlebnistage für die 8a und die 8b, am 15.09. für die Klasse 5a. Ebenfalls am 15.09. findet 

die Schulelternratssitzungen statt (19.30 Uhr) die Einladungen wurden verteilt, es folgt die GK am 

19.09., die Einladungen folgen zeitnah. 

Ein neuer Termin ist die vom Kollegium geplante Jahrgangsfahrt, die unter dem Motto ‚Frieden für die 

Welt‘ und ‚Folgen des Krieges‘ und ‚ein gemeinsames Erlebnis‘ am 06.10.2022 stattfindet. Wir haben 

eine Fahrt mit der gesamten Schule nach Bremerhaven geplant. Dort werden die Jahrgänge 5 – 8 das 

Klimahaus besuchen, die Jahrgänge 9 und 10 das Auswandererhaus. Wir starten um 7.45 Uhr an der 

Schule mit Bussen, die uns nach Bremerhaven bringen. Zurück geht es um 15.00 Uhr. Die Kinder 

müssten bei Ankunft (gegen 18.00 Uhr) an der Schule wieder abgeholt werden; denn hier endet die 

Veranstaltung. Es besteht Schulpflicht. 

Die Fahrt und der Eintritt werden durch Landesmittel und die Einnahmen vom Flohmarkt bezuschusst, 

so dass pro Kind 20.-€ anfallen. Das erste Geschwisterkind zahlt 15.-€, das zweite und alle weiteren 

10.-€. Wir haben uns bemüht, die Kosten möglichst gering zu halten, mehr Zuschüsse konnten wir 

leider nicht erhalten. Ich bitte Sie, den Betrag für die Fahrt bis zum 04.10. den Klassenlehrkräften zu 

übergeben. Wir wünschen Allen ein erfolgreiches Schuljahr 2022/23 und freuen uns auf das 

gemeinsame Erlebnis. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
Ute Haehnel und Marc Thele 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

Ich habe den Elternbrief zur Kenntnis genommen und gebe meinem Kind den entsprechenden 

Betrag mit zur Schule. 

Name des Kindes:   _____________________________ 

Klasse:    _____________________________ 

Unterschrift der Eltern:   _____________________________ 
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