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Liebe Eltern,
wir bedanken uns ganz herzlich, dass viele von Ihnen sich die Zeit genommen
haben, unseren Fragebogen auszufüllen. Wir haben Ihre Meinungen und
Interessen ausgewertet und diese sowohl mit den Rahmenbedingungen, die uns
vom Land, vom Schulamt sowie von den Gegebenheiten vor Ort vorgegeben
sind, als auch mit unseren Vorstellungen abgeglichen und schauen nun, welche
realistischen Möglichkeiten uns für die nahe und ferne Zukunft zur Verfügung
stehen. Leider haben wir keinen Einfluss auf die personelle Besetzung und
darauf, für welche Zeitspannen Verträge vergeben werden. Eine
Standortschließung steht aber nicht im Raum! Gegen Ende des Schuljahres wird
es für alle Interessierten eine Informationsveranstaltung über die Ergebnisse
sowie die geplanten Veränderungen geben.
Was war sonst noch los?
Im März haben Kinder aus den Klassen 3 und 4 am Knobel-MathematikWettbewerb „Känguru“ teilgenommen. Eine Rückmeldung über die Gewinner gibt
es im Laufe des Schuljahres von der Organisation „Känguru der Mathematik“.
Klasse 4 hat sich traditionell an der Dorfsäuberungs-Aktion „Moki wi“ beteiligt und
die Schulstraße gesäubert. Außerdem hat für unsere Großen die Aktion „ZiSch –
Zeitung in der Schule“ begonnen. Neben der Arbeit mit der Zeitung werden die
Schüler auch als Reporter tätig und verfassen in diesem Schuljahr noch einen
Zeitungsartikel, der dann auch in der Glückstädter Fortuna abgedruckt wird.
Leider musste die für März geplante Fahrradprüfung ausfallen, da die Polizistin
Frau Wasmundt aufgrund eines Unfalls vorerst ausfällt. Ob und wann es einen
genauen Ersatztermin geben wird, wird sie uns sicher mitteilen, wenn sie wieder
genesen ist. Von privaten Anfragen bei der Polizei bitten wir abzusehen. Dies hat
in einem Fall in der Vergangenheit zu großer Unruhe geführt.
Leider haben wir aufgrund des Wetters die Gelegenheit verpasst am 20.3.
unsere „SoFi“-Brillen auszuprobieren. Der bedeckte Himmel machte es leider
nicht möglich gemeinsam die partielle Sonnenfinsternis zu erleben. Schade.
Im März fanden außerdem die Treffen mit den weiterführenden Schulen
Glückstadts statt. Hier ergab sich wie in jedem Jahr ein Austausch über die

Schüler, die uns im letzten Sommer verlassen haben. Wir freuen uns auch in
diesem Jahr, ebenso wie in den Jahrgängen zuvor, zu hören, dass unsere
Ehemaligen überwiegend gut angekommen sind und auch gut vorbereitet waren.
Am Freitag, den 24.4. wird an unserer Schule das Schulspiel für die zukünftigen
Erstklässler stattfinden. Bisher hatten die Schulkinder an diesem Tag schulfrei.
Dies ist leider nicht mehr möglich, so dass wir das Schulspiel in den laufenden
Schulbetrieb integrieren müssen. Daraus ergibt sich, dass die Kinder der Klassen
1 und 2 sowie der Klassen 3 und 4 an diesem Tag jahrgangsübergreifend von
Frau Plagowski und Frau Pflüger beschult werden. Frau Wallisch und Frau
Steinweller werden das Schulspiel leiten. Ab der 4. Stunde findet dann wieder
regulärer Unterricht nach Stundenplan statt.
Nun wünschen wir Ihnen allen schöne und erholsame Ferien und besonders den
Kindern einen fleißigen Osterhasen 
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