Liebe Eltern,
ein ereignisreiches Schuljahr 2013/14 geht zu Ende.
Vieles von dem, was wir gemeinsam erlebt haben, steht in dieser
Abschlusszeitung. Sehr erfreulich finde ich es, dass die Beteiligung am
Zeitungsprojekt, die im letzten Schuljahr erstmalig erfolgreich gestartet wurde,
in diesem Schuljahr trotz Lehrerwechsels in Klasse 4c fortgesetzt wurde.
Sinnerfassendes Lesen, Berichte verfassen, … viele wichtige Unterrichtsinhalte
ließen sich so spannend und mit großer Nähe zur Lebenswirklichkeit erarbeiten.
Die Zeitungsberichte der Kinder, die hier auch enthalten sind, geben einen
Eindruck, was geleistet wurde.
Besonders hervorzuheben ist auch unsere Kunstprojektwoche. Auch hier
haben unsere Kinder tolle Leistungen vollbracht – nicht nur Bereich Kunst. Sich
über einen Künstler informieren, über ihn und über die Arbeit in der
Projektwoche eine Präsentation zu erarbeiten und diese dann auch vor
Publikum vorzustellen, betrifft wichtige Bereiche des Deutschunterrichtes. Von
Klasse 1 bis Klasse 4 haben alle Kinder auf unterschiedlichen Niveaustufen hier
hervorragende Leistungen gezeigt.
Erwähnenswert sind aber auch andere kleine Besonderheiten unseres
Schullebens, die teilweise schon zum festen Programm unserer Schule
gehören:
-die alljährliche Fahrradprüfung, mit einem festen Trainingsprogramm vorab
-die Veranstaltung „Mein Körper gehört mir“, die den Sexualkundeunterricht
der Schule ergänzt.
-die kleine schulinterne Projektwoche zu Daten und Häufigkeiten
-die regelmäßigen Angebote „Knobelknacker der Woche“, die für
leistungsstärkere Kinder eigentlich zum Pflichtprogramm gehören sollten
-Teilnahme an Mathewettbewerben
-Buchvorstellungen mit anschließendem Büchertausch für die Osterferien
- zusätzliche Experimentierangebote: „Experiment des Monats“
-Teilnahme an Teuto-Lab Angeboten der Marienschule
- und erstmalig ein ähnliches Angebot der Viertklässler für die zukünftigen
Lernanfänger. Hier suchen wir noch nach einem schönen Namen!
Das Angebot fand in allen Kindergärten großen Anklang. Es ergänzt, die
vorschulischen Förderstunden, die wir für eine begrenzte Teilnehmerzahl
weiterhin anbieten. Hier ist die Nachfrage der Eltern inzwischen größer als
Die Plätze die wir vergeben können.
Nicht alles kann an dieser Stelle erwähnt werden!
Absoluter Höhepunkt war in diesem Schuljahr allerdings unser Spiel-und
Sportfest, mit Sponsorenlauf.

Das Fest war absolut gelungen! Für Kinder Lehrpersonen, Eltern und Gäste ein
wunderschöner Tag, mit einem ganz entspannten Ausklang am Nachmittag, bei
sonnigem Wetter.
Gelingen konnte dieser Tag nur, weil sich auch die Eltern mit einem enormen
Arbeitspensum an der Planung, Vorbereitung und Durchführung beteiligt
haben. Es würde den Rahmen sprengen, wenn ich an dieser Stelle auch nur die
Namen derer nennen würde, die sich im ganz besonderen Maße in die Arbeit
eingebracht haben.
Deshalb seien Sie mir bitte nicht böse, wenn ich stellvertretend für alle nur
unseren Schulpflegschaftsvorsitzenden Herrn Mackenbrock erwähne, der in
Kooperation mit Eltern und den Sportkolleginnen unserer Schule (Frau
Kretschmer und Frau Lübbert) hier eine organisatorische Meisterleitung
vollbracht hat. Ihm und allen anderen Beteiligten ein herzliches Dankeschön!
Noch liegen uns keine endgültigen Zahlen vor. Aber wir gehen davon aus, dass
sich der Tag auch finanziell gelohnt hat. Schätzungsweise werden wir
mindesten 10 000€ Gewinn erzielen. Es lohnt sich auf jeden Fall immer mal
wieder auf die Homepage unserer Schule zu schauen. Hier gibt es Fotos und
regelmäßig aktualisierte Angabe zu unseren Einnahmen, Sponsoren, …
Wir werden also vermutlich drei weitere interaktive Tafeln anschaffen können.
Und auch für den Sportunterricht werden Neuanschaffungen möglich sein.
Allen Sponsoren unter den Eltern ein herzliches Dankeschön!
Zum Schluss möchte ich noch einige Veränderungen innerhalb des Kollegiums
erwähnen:
Herr Saurbier, dem es glücklicherweise gesundheitlich wieder so gut geht, dass
er weiterhin beruflich tätig sein kann, hat sich allerdings entschieden, seine
belastende Konrektorentätigkeit aufzugeben und in Zukunft als „normaler“
Lehrer in Wohnortnähe zu arbeiten. Er verlässt uns also mit den kommenden
Sommerferien. Wir verstehen diese Entscheidung und wünschen ihm für die
Zukunft von ganzem Herzen alles Gute!
Verlassen werden uns auch Frau Hollenbeck, allerdings nur für ein Sabbatjahr,
und unserer beiden Vertretungskräfte Frau Wiedemann und Herr Stapel, die
wir beide gerne behalten hätten; aber sie treten eine feste Stelle an:
Wir gratulieren zur Festanstellung und wünschen auch ihnen alles Gute.
Die Unterrichtsversorgung für das kommende Schuljahr ist glücklicherweise
gesichert. Daher verabschiede ich mich für dieses Schuljahr mit einem
herzlichen Dankeschön an alle Eltern, die unsere schulische Arbeit unterstützt
haben!

