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Liebe Eltern,
zwar sind erst wenige Schulwochen seit der Einschulung unserer Erstklässler
vergangen, diese waren aber gut gefüllt mit vielen Aktionen innerhalb unseres
Schullebens (Klassenfahrt der vierten Klasse, Handballaktionstag für die
Zweitklässler, Erntedankfest, Projekttag zu Martin Luther, Päckchen packen für
Kinder helfen Kindern, Theaterfahrten) und mit Vorbereitungen für unseren
Schulneubau, so dass gefühlt eine lange, arbeitsreiche Zeit hinter uns liegt.
Wie Sie sicherlich alle wahrgenommen haben, wird seit einigen Wochen an der
Auffahrt von der Hinterstraße zur Sporthalle gearbeitet, damit die Halle auch im
nächsten Jahr genutzt werden kann, wenn das Schulgebäude abgerissen ist.
Aufgrund unvorhersehbarer Widrigkeiten sind die Arbeiten noch nicht
abgeschlossen. Ich bitte deshalb um Ihr Verständnis dafür, dass der Zugang zur
Halle besonders wegen der Wetterverhältnisse noch nicht barrierefrei ist.
Sicherlich wird kurz vor den Osterferien sehr viel Arbeit anliegen, weil wir dann die
Schule verlassen werden. Deshalb haben wir bereits Mitte September an einem
Samstagvormittag den Boden des Schulgebäudes leergeräumt. Dies war nur
möglich, weil uns viele Eltern dabei tatkräftig unterstützten. Es war eine richtig gute
Aktion! Vielen Dank allen Helferinnen und Helfern!
Als nächstes wollen wir am Freitag, den 23. März unsere Koffer packen, d. h.
möglichst viel unseres Interieurs in Kartons transportfertig machen, damit gleich am
ersten Osterferientag der Umzug nach Kollmar durchgeführt werden kann. Wir
würden uns sehr freuen, wenn uns auch an diesem Tag zahlreiche Eltern
unterstützen könnten.
Einen Tag später (Samstag, den 24. März) soll ein Tag der offenen Tür stattfinden,
an dem alle Interessierten Abschied – ob jung, ob alt - von unserem Schulgebäude
nehmen können.
Über alle Veränderungen ab Ostern werde ich Sie auf einem Elternabend im März
informieren (Bustransfer nach und von Kollmar, Stundenplan, Betreuung etc.), den
genauen Termin werde ich rechtzeitig bekannt geben.
Jedes Kind hat in den letzten Tagen einen Apfel mit in die Schule gebracht. Das hat
eine besondere Bewandtnis, die wieder einmal die Verbundenheit eines Ehemaligen
mit unserem Dorf und seiner Schule zeigt:
Herr Rehder war in den fünfziger Jahren Schüler unserer Grundschule und lebt heute
in Hannover. Als er von den Neubauplänen erfuhr, beschloss er, eine Tradition aus
seiner Grundschulzeit noch einmal aufleben zu lassen: Damals konnten die
Schulkinder nachmittags einen Apfel zum Bäcker bringen und diesen am nächsten
Morgen vor Unterrichtsbeginn eingebacken im Brotteig dort wieder abholen. Weil
Herr Rehder dies als Kind so genossen hat, möchte er den alten Brauch einmalig

wieder aufleben lassen und spendiert deshalb all unseren Schulkindern am letzten
Schultag einen solchen Apfelstuten.
Alle Äpfel werden morgen bei Bäcker Lehmann abgegeben und am Mittwoch wieder
abgeholt. Sicherlich berührt auch Sie diese Idee genauso wie uns. Wir sagen Herrn
Rehder vielen, vielen Dank für dieses Geschenk! Das ist eine ganz tolle Idee von
ihm.
Aber auch viele andere Ehemalige und Eltern sind unserer Schule sehr
wohlgesonnen und beschenken uns immer wieder durch ihr Engagement, sei es
durch tatkräftige Unterstützung der Einschulungsfeier, durch Transportieren der
Koffer anlässlich der Klassenfahrt der vierten Klasse, durch die Finanzierung des
Projekts Klasse 2000, durch engagiertes Leerräumen des Schulbodens und, und,
und … Zudem leiten Herr Bernecker, Frau Fuß, Herr Heiden, Herr Hinrichs, Frau
Rennebeck, Herr Sosat sowie Frau Wagner ehrenamtlich verschiedene
Arbeitsgemeinschaften. Schließlich ist Frau Freudentaler ist als Lesepatin in Klasse 2
aktiv. Vielen, vielen Dank auch Ihnen allen dafür, dass Sie unser Schulleben so sehr
unterstützen und mitgestalten!
Noch sind die Kinder sehr intensiv mit den Proben für unsere kleine
Weihnachtsfeier am letzten Schultag (Mittwoch den 20. Dezember) beschäftigt, zu
der wir Sie herzlich einladen. Sie beginnt um 11 Uhr in der Sporthalle. Für die Erstund Zweitklässler endet danach der Schultag dann wie gewohnt um 12 Uhr, für die
Dritt- und Viertklässler um 13 Uhr.
Die Schule beginnt im neuen Jahr am Montag, den 8. Januar 2018.
Die Kinder haben am 23. Februar haben wegen des beweglichen Ferientages und
am 23. März wegen eines Schulentwicklungstages schulfrei. Wenn Sie am 23. März
für Ihre Tochter / Ihren Sohn einen Betreuungsbedarf haben, melden Sie diesen bitte
bei der Klassenlehrerin.
Ihnen und Ihren Kindern wünschen wir ein frohes Weihnachtsfest, erholsame Ferien
mit viel Zeit füreinander sowie einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Im Namen des Kollegiums verbleibe ich mit freundlichen Grüßen
Carola Frank-Heyse

