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Liebe Eltern und BetreuerInnen, 
die hoffentlich sonnigen Herbstferien stehen vor der Tür. Das möchte ich zum Anlass nehmen, Ihnen 
noch einige wichtige Informationen zukommen zu lassen. 
 

 
Sponsorenlauf: 
Unser Sponsorenlauf am Donnerstag, dem 06.10.2022 war ein voller Erfolg! Bei strahlendem 
Sonnenschein haben sich die Schüler und Schülerinnen mächtig ins Zeug gelegt und sind unglaublich 
viele Runden gelaufen. So manch ein erwachsener Zuschauer hat doch sehr gestaunt, was die Kleinen 
zu leisten bereit und in der Lage waren. Mit Bratwurst, Getränken und Kinderdisco fand das Ereignis 
einen tollen Rahmen und Abschluss. Mittlerweile trudeln die überaus großzügigen Spendengelder bei 
uns ein. Die 10.000 € - Marke haben wir heute überschritten!!! Das Geld wird bei der Gestaltung 
unseres Schulhofes sicherlich eine sinnvolle Verwendung finden. Allen Helfern und Spendern ein 
ganz, ganz herzliches Dankeschön! Es hat uns sehr überwältigt und bewegt, wie großzügig Sie und Ihr 
Umfeld die Leistung der Kinder honoriert haben.  
 
Personelle Veränderungen: 
Wie viele von Ihnen bereits schon erfahren haben, können wir seit Beginn des Schuljahres Frau 
Kausch bei uns an der Schule als neue Lehrkraft begrüßen. Wir freuen uns sehr über diese 
Verstärkung für unser Team und wünschen Frau Kausch einen guten Einstieg. Wieder aus der 
Elternzeit zurück ist Frau Klüver mit zurzeit noch wenigen Stunden, die schwerpunktmäßig für die 
Kinder nichtdeutscher Muttersprache genutzt werden. „Welcome back“, Frau Klüver! 
 
Herbstferien: 
Die diesjährigen Herbstferien beginnen mit dem kommenden Freitag und gehen – !Achtung! – bis 
einschließlich dem 31.10. 2022 (Reformationstag). Der erste Schultag ist Dienstag, der 01.11.2022. 
 
Lernstandsgespräche: 
Die ersten Lernstandsgespräche dieses Schuljahres finden in der 46. Kalenderwoche vom 14.11 bis 
zum 18.11. 2022 statt. Hinsichtlich des Ablaufs und der Terminabsprache erhalten Sie direkt nach 
den Ferien gesonderte Post. 
 
Schulinterne Lehrerfortbildung: 
Am Montag, dem 21.11. 2022 nimmt das Kollegium an einer schulinternen Lehrerfortbildung teil. Der 
Unterricht fällt an diesem Tag aus! Es wird eine Notbetreuung angeboten. Da ich allerdings allen 
Kolleginnen die Möglichkeit bieten möchte, an der Fortbildung teilzunehmen, würde ich es sehr 
begrüßen, wenn Sie ihr Kind an diesem Tag zu Hause lassen oder anderweitig betreuen lassen 
könnten. 
 
Weihnachtszeit: 
Die gesamte Schule fährt am 12.12.2022 nach Westerstede zum Weihnachtstheater. Es wird „Die 
Schöne und das Biest“ gespielt. Ich hoffe, einen großen Teil der Kosten über den Landestopf 
„Startklar in die Zukunft“ abrechnen zu können und werde Sie entsprechend darüber informieren. 
Die Planung der übrigen Adventszeit liegt in der Verantwortung der Klassenlehrerinnen. Es wird 
sicherlich viel gebacken und gebastelt werden und die ein oder andere kleine Weihnachtsfeier 
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stattfinden. Sie erhalten die entsprechende Post von den Klassenlehrerinnen. Gerne erinnere ich Sie 
auch noch einmal an die Aktion „Kinder helfen Kindern“. Beachten Sie dabei bitte den schon sehr 
frühen Abgabetermin (siehe Post von gestern) 
 
Fundsachen: 
Sollten Sie Kleidungsstücke Ihres Kindes vermissen, erinnern Sie es bitte daran, in der Fundkiste oder 
an den Garderoben nachzuschauen. Es füllt sich bereits wieder. 
 
Leseunterstützung: 
Wer aus Ihrem Umfeld hat Zeit und Lust, den Lesestartern ehrenamtlich in der Schule beim 
Lesenlernen zu helfen? Wir würden uns sehr über entsprechende Unterstützung freuen. Melden Sie 
sich gerne bei Ihren Klassenlehrerinnen, um Genaueres abzusprechen. 
 
Ersatzkleidung: 
Unser Schrank mit Ersatzkleidung verfügt mittlerweile leider nur noch über einen desolaten Inhalt. 
Sollte Ihr Kind aus diversen Kleidungsstücken rausgewachsen sein, wären Spenden sehr willkommen. 
Wir benötigen Hosen, Pullover, Socken und auch Unterwäsche. 
 
 

 
 
 

Viele Grüße 
 
Monika Ehlers 


