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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,                             

der erste Abschnitt im Schuljahr 2019/2020 liegt nun hinter uns. Unsere neuen Erstklässler*innen 
sind gut bei uns angekommen, der neue Stundenplan läuft wie geplant.  

Unsere „Übergangsregelung“ für die Betreuung im Nachmittagsbereich hat sich mittlerweile ein-
gespielt, die Kinder kennen ihre Räume und freuen sich über das schöne Angebot.  

Der Neubau schreitet voran und wir hoffen alle, dass wir zum Schulhalbjahr unsere neuen Räu-
me beziehen können. Insbesondere für die Offene Ganztagsschule wird sich die Raumsituation 
erheblich verbessern - das ist für alle Kinder unserer Schule ein großer Gewinn. Die neuen Be-
treuungsräume der OASE liegen zukünftig im Erdgeschoss der Schule, angrenzend an die Men-
sa. 

Gerade am vergangenen Wochenende haben wir bei uns rund 100 interessierte Kinder und de-
ren Familien zum Schulschnuppern bei uns begrüßt.  

Sorgen bereiten uns die Folgen eines Wasserrohrbruches im Bereich der Mensa, leider müs-
sen derzeit erhebliche Trocknungsarbeiten durchgeführt werden. Der darunter liegende Werk-
raum ist wegen Sanierungsnotwendigkeiten leider gesperrt. Ob es in diesem Zusammenhang zu 
einer Sperrung der Mensa nach den Herbstferien kommen muss, klärt sich erst am letzten Schul-
tag. Alternativ würde die Mensa nach den Herbstferien vorübergehend in der Pausenhalle aufge-
baut werden.  

Mit dem traditionellen Lauffest am Mittwoch wird der erste Schulblock in diesem Schuljahr been-
det.            

Personell hat sich in der letzten Woche noch eine Neuerung ergeben, wir begrüßen Frau Gösch, 
als neue Schulassistentin, recht herzlich in unserem Team. 

EU Programm „Obst und Gemüse für die Schulen“ : Jeden Montag und Mittwoch wird bei uns  
in der Schule Bio-Obst und Bio-Gemüse angeliefert. Fleißige Helfer*innen (Eltern, Praktikanten, 
Schulassistent*innen und Schüler*innen aus dem 3. und 4. Jahrgang) schnippeln dieses dann 
klein und verteilen es auf 16 Tabletts für die einzelnen Klassen. Der „Obst- und Gemüseholdienst“  
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der Klassen holt  die Tabletts dann nach der Pause für den Verzehr in den Klassen unten in der 
Schulküche ab. Dieses Projekt mit dem kostenlosen Bio-Obst- und Gemüse ist wirklich schön, 
allerdings fehlen uns für die Umsetzung noch einige helfende Hände (Eltern/Großeltern). Die 
Einsatzzeit wäre montags und/oder mittwochs jeweils von 9.15 - 10.15 Uhr. Es wäre schön, wenn 
sich noch weitere Interessierte finden, die in das Projekt mit einsteigen. Bei Interesse bitte im 
Schulbüro melden!  

Ausblick: Am 04. November starten wir in unsere Projektzeit zum Thema Klaus Groth und die 
Niederdeutsche Sprache (Plattdeutsch). In dieser Projektzeit sollen die Kinder auf unterschied-
liche Arten etwas über den Namensgeber unserer Schule und seine Sprache, Plattdeutsch, er-
fahren. 

Dazu werden wir verschiedenste Themen aufgreifen und dazu arbeiten. 

Am Freitag, dem 22. November endet die Projektzeit nachmittags (15-18 Uhr) mit einer Ausstel-
lung und zwei Festveranstaltungen in der Sporthalle. In der Ausstellung sollen Dinge ge-
zeigt und präsentiert werden, die sich nicht für die Bühne eignen. Im Rahmen der Ausstellung 
wird es ein Sonderpostamt mit einem eigenen Post-Sonderstempel zu unserer Veranstaltung 
geben, sowie wieder eine große Tombola mit vielen Preisen. Auch für das leibliche Wohl wird 
gesorgt. Dieser Nachmittag ist eine verpflichtende Schulveranstaltung, genießen Sie ihn also 
gerne gemeinsam mit ihren Kindern bei uns in der Schule.  

Der Platz in der Sporthalle, wo die Festveranstaltung stattfinden wird, ist begrenzt. Da in die-
sem Jahr der Weihnachtsbasar ausfällt und somit auch eine große Einnahmequelle für den El-
ternfonds, haben wir uns entschieden die Eintrittskarten für die Festveranstaltungen auf der Basis 
von Spenden abzugeben. Alle Einnahmen kommen somit unmittelbar dem Elternfonds zugute. 

Daher bitten wir Sie, mit dem noch folgenden Bestellschein Karten bei den Klassenlehrkräften 
zu bestellen. Bitte geben Sie Ihre Kartenbestellung mit dem von Ihnen festgelegten Spendenbei-
trag bei den Klassenlehrkräften ab. Im Gegenzug erhalten Sie dann Ihre Eintrittskarten für unsere 
Festveranstaltungen (Da die Plätze aus Sicherheitsgründen begrenzt sind, werden die Karten 
nach Eingang der Meldungen verteilt).  

Schöne Herbstferien! 

Maren Schindeler-Grove    Kathrin Albers         
(Schulleiterin)             (stellv. Schulleiterin)
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