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Liebe Eltern,
nun beginnt schon bald die letzte Schulwoche vor den Sommerferien mit vielen Besonderheiten: Ab
Montag finden die Zeugnisgespräche statt, der Donnerstag ist für alle Kinder unterrichtsfrei und am
Freitag endet für alle Kinder der Unterricht um 11.05 Uhr.
Dieses Schuljahr endet wieder mit mehreren personellen Veränderungen: Frau Trampenau wird im
nächsten Schuljahr ausschließlich am Standort Kollmar unterrichten und dort die Leitung der
Jahrgangsstufe 4 übernehmen. Frau Albers wird nur noch bis zu den Herbstferien tätig sein, da sie
schwanger ist und dann den Mutterschutz genießen wird. Da wir noch nicht wissen, ob wir eine
Vertretung für sie bekommen, wird sie an beiden Standorten unterrichten, damit ihre Unterrichtsstunden
gegebenenfalls leichter durch die Kollegien beider Standorte aufgefangen werden können. Frau Albers
beabsichtigt aber, bereits im nächsten Sommer wieder an unsere Schule zurückzukehren.
Ein Jahr nach dem Beschluss des Schulverbandes, dass Herzhorn einen Schulneubau bekommt, sind
die Planungen schon deutlich vorangeschritten: Beabsichtigt ist, dass die Herzhorner SchülerInnen
nach den Osterferien 2018 in Kollmar bis zum Sommer 2019 unterrichtet werden. Alle Klassen können
dort im Gebäude untergebracht werden. Den Kollmaranern sind wir sehr dankbar für ihre
Gastfreundschaft. Sie, liebe Eltern, werden noch rechtzeitig über die Einzelheiten informiert werden.
Nach diesem kurzen Ausblick auf das nächste Schuljahr möchte ich auf das nun endende
Schulhalbjahr zurückblicken. In jedem Monat fanden neben dem alltäglichen Unterricht Besonderheiten
statt:
Anfang Februar erlebten die Kinder ein spannendes Kochduell, vorgeführt von der Theaterproduktion
Nimmerland, bei dem mit viel Humor auf eine gesunde Ernährung eingegangen wurde.
Auch in diesem zweiten Halbjahr unterstützen Frau Rennebeck und Frau Wagner die Schule, indem sie
eine Strick-und Häkel-AG für die Dritt- und Viertklässler anboten.
In der zweiten Februarwoche hatten Sie als Eltern einerseits die Möglichkeit, an einem Projekttag mit
den Kindern über Aufgaben des Mathemobils zu knobeln, andererseits begleiteten einige von Ihnen die
Handball-Schulmannschaft nach Brokdorf. Dort erreichte das Team unter der Leitung von Herrn
Hinrichs und Herrn Sosat einen 6. Platz beim Holcim-Cup.
Frau Kull trat als Vikarin ihren Dienst an unserer Schule an und unterrichtete bis Juni in allen vier
Klassen das Fach Religion. Wir freuen uns mit ihr, dass sie diesen Ausbildungsabschnitt mit viel
Freude und Erfolg absolviert hat. Nun ist sie in der Kirchengemeinde Glückstadt tätig.
Am Ende des Monats feierten wir das traditionelle Faschingsfest mit der Mini-Playback-Show, bei der
zusätzlich zu den üblichen Schülerbeiträgen auch noch ein Zauberkunststück durch die
„Betreuungskinder“ und ein Trommelfeuerwerk der Musik-AG dargeboten wurden. Schließlich mussten
wir Abschied nehmen von André Kahlke, der bei uns drei Monate lang ein Praktikum im Rahmen seiner
Ausbildung zum sozialpädagogischen Assistenten absolvierte und nicht nur den Kindern ans Herz
gewachsen war.
Am 1. März überarbeitete und vervollständigte das Kollegium auf dem Schulentwicklungstag das
Methodenkonzept, nach dem die Kinder im Laufe ihrer Grundschulzeit methodische Kompetenzen
erwerben sollen.
Für drei Wochen begleitete Marten Schwittay unseren Unterricht, der als Lehramtsstudent ein
Praktikum absolvierte.
Einige Dritt- und Viertklässler lösten seit den Schuljahresbeginn einmal pro Woche in einer speziellen
Mathematikstunde besondere Knobelaufgaben. Höhepunkt dieser Stunden war sicherlich die
Teilnahme an dem bundesweiten Känguru-Mathematikwettbewerb, bei dem alle erfolgreich
abschnitten.

Frau Glißmann vom DRK in Herzhorn initiierte einen Erste-Hilfe-Kurs für die Viertklässler, den unser
Landrat Herr Wendt leitete. An einem Vormittag lernten die Kinder verschiedene Maßnahmen zur
Erstversorgung eines Verletzten theoretisch und praktisch kennen.
Gleich nach den Osterferien im April bestanden alle Viertklässler unter der Aufsicht von Frau
Wasmundt die Fahrradprüfung.
Zum ersten Mal nahmen zwei Schulklassen an dem Hühnerbrückenlauf des MTV Anfang Mai teil. Fast
alle Kinder der zweiten und viele der dritten Klasse traten trotz des regnerischen und kalten Wetters an.
Die beiden Klassenlehrerinnen Frau Detjens und Frau Mietzner begleiteten ihre SchülerInnen auf
verschiedenen Läufen. Die Teilnahme am NOK-Staffelmarathon war dagegen in diesem Jahr leider
nicht möglich, weil sich nicht genügend Mädchen fanden.
Wie in jedem Frühjahr schrieben die Drittklässler in den Fächern Deutsch und Mathematik die VeraArbeiten.
Mitte des Monats trainierten die Erst- und Zweitklässler im Rahmen der Fahrradwerkstatt an einem
Vormittag unter der Aufsicht zahlreicher Eltern ihre motorischen Fähigkeiten in einem Parcours rund um
die Schule und die Kirche. Außerdem lernten sie noch viel zur Verkehrssicherheit.
Seit einigen Jahren hatten wir das Schuleingangsspiel Mirola mit den Erstklässlern gleich nach deren
Schulbeginn durchgeführt. Um bereits vor Schulbeginn einen Eindruck zu erhalten, haben wir dies auf
den Mai vorverlegt. So haben alle zukünftigen Erstklässler die Schule und ihre Klassenlehrerin Frau
Haferlach-Hehnke schon ein bisschen kennengelernt.
Anlässlich der 400-Jahresfeier der Stadt Glückstadt nahmen die Klassen 2 bis 4 im Juni an einer
Stadtführung teil und besuchten das Museum.
Auf der Schulkonferenz wurde u. a. für das nächste Schuljahr folgende beweglichen Ferientage
festgelegt: 2.Oktober 2017, 23. Februar 2018 und 30. April 2018.
Im Juli fand die Projektwoche zum Thema Die Kinderbuchautorin Kirsten Boie statt. Schon in den
Wochen zuvor hatten alle Kinder einige Bücher dieser Autorin kennengelernt. An den Projekttagen
beschäftigte sich jede Klasse in unterschiedlichster Form mit einem Buch. Ein besonderes Erlebnis für
alle war Frau Boies Besuch unserer Schule. Dort las sie vor, stellte sich den neugierigen Fragen der
Kinder und signierte mit großer Geduld mitgebrachte Bücher, Lesetagebücher etc. Am Samstag
feierten wir bei schönem Wetter unser Kinderfest mit dem traditionellen Umzug, anschließendem
Grillen und der Proklamation der Königspaare sowie der Stutenkerle.
Dank sehr vieler Eltern, die sich bereit erklärt hatten, Kinder zum Sportfest nach Kollmar zu fahren und
von dort abzuholen, war es uns möglich, diesen Wettkampf mit den Kollmaranern gemeinsam zu
bestreiten. Unterstützt wurden wir vor Ort von Frau Lindners Sportklasse (Detlefsengymnasium), die
hier im Hause bereits mit allen Kindern einen Fitnesstest durchgeführt hatte.
Morgen werden die zukünftigen Erstklässler zu einem Schnuppertag in die Schule kommen, um schon
einen kleinen Eindruck von einer Deutsch- und einer Mathematikstunde zu gewinnen.
Am Freitag wird die erste Klasse auf ihrem Wandertag nach Glückstadt an einer Stadtführung
teilnehmen wie schon die anderen drei Klassen zuvor.
Ohne Ihre zahlreiche Bereitschaft, die Lehrkräfte an Projekttagen zu unterstützen, die Kinder bei
Ausflügen zu begleiten, Fahrdienste zu übernehmen sowie die vielseitigen Vorbereitungen und
Arbeiten für das Kinderfest auf sich zu nehmen, wären diese Aktionen in ihrer jetzigen Form nicht
möglich gewesen. Wir sind Ihnen wie immer für Ihr Engagement sehr, sehr dankbar!
Allen Viertklässlern wünschen wir einen erfolgreichen Start an ihrer neuen Schule, in der sie sich
hoffentlich schnell wohlfühlen und neue Freunde finden werden. Für einen spontanen Besuch steht
unseren Ehemaligen die Schule immer offen. Wir freuen uns, wenn sie ab und zu bei uns
vorbeischauen und berichten, wie es ihnen geht. Alles, alles Gute!
Die Schule beginnt nach den Ferien am Montag, den 4. September zu den bekannten Zeiten. Für die
Zweitklässler endet der Unterricht um 11.55 Uhr, für die Dritt- und Viertklässler um 12.50 Uhr.
Wir freuen uns schon sehr auf die neuen Erstklässler, die wir am Mittwoch, den 6. September in
unserer Schule begrüßen werden.
Ihnen und Ihren Kindern wünsche ich sonnige und erholsame Sommerferien mit viel Zeit füreinander.
Auch im Namen des Kollegiums verbleibe ich mit freundlichen Grüßen
Carola Frank-Heyse

