Groß Munzel, 01.06.2017
Liebe Eltern!
Bevor nun bald die Sommerferien beginnen, möchte ich Sie in altbekannter Form über unsere
Pläne und verschiedene Personalveränderungen informieren und mich bei Ihnen für Ihr
Vertrauen und Ihre Unterstützung auf verschiedenen Ebenen herzlich bedanken.
Terminvorschau:
02.06.17
Bundesjugendspiele
19.06.17
Besuch der Deister-Freilichtbühne
12.06.17
Puppenbühne der Polizei - Prävention
13.06.17
Puppenbühne der Polizei - Prävention
20.06.17
Abschlussgottesdienst für alle Kinder
21.06.17
Zeugnisausgabe – SCHULSCHLUSS für alle nach der 3. Stunde
02.08.17
1. Schultag Klassen 2 bis 4
05.08.17
Einschulungsfeier Klasse 1
Weitere Termine werden Ihnen zeitnah in unserem Terminplan mitgeteilt.
Personalveränderungen:
Wie Sie bereits wissen, wird uns Theresia Lüers im Sommer verlassen, weil sie als
Feuerwehrlehrerin nur einen begrenzten Vertrag bei uns hat und demnächst eine
Festanstellung an einer anderen Schule antreten wird. Wir werden die gute und zuverlässige
Zusammenarbeit und ihre stets freundliche Art vermissen und wünschen ihr für ihre neue
Aufgabe von Herzen alles Gute!
Zugleich können wir zwei neue Lehrerinnen an unserer Schule begrüßen, die jeweils mit einer
Teilzeitstelle die fehlenden Stunden übernehmen werden. Angesichts der problematischen
Lage am Arbeitsmarkt und mit Blick auf die vielen Schulen mit Versorgungslücken, freuen
wir uns, dass es uns gelungen ist Saskia Quinkenstein und Julia Schunack für unsere
Schule zu gewinnen. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit zwei erfahrenen
Lehrerinnen, die unser Team bereichern werden.
Wir bedanken uns ganz herzlich bei Vanessa Emektas, die uns als Jahrespraktikantin an
unserer Schule zuverlässig unterstützt hat. In ihre Zeit fiel auch der Zuzug vieler Kinder, die
unsere Sprache noch nicht sprechen konnten und Vanessa hat neben anderen Aufgaben
wesentlich dazu beigetragen ihnen unterstützend zur Seite zu stehen. Für die Kinder ist sie
eine verlässliche Ansprechpartnerin geworden und wir sind dankbar, dass wir immer auf sie
zählen konnten. Wir wünschen Vanessa alles Gute für ihre weitere Ausbildung und hoffen auf
ein Wiedersehen.
Außerdem verabschieden wir Lena Oltrogge, die uns als FSJ-lerin im Bereich Sport mit dem
Schwerpunkt „Handball“ unterstützt hat. Wir freuen uns, dass Lena durch ihren Einsatz
unseren Schwimmunterricht und vor allen Dingen den Ganztag engagiert unterstützt hat. Wir

wünschen ihr alles Gute für ihren beruflichen Werdegang! Ihre beliebte Handball-AG wird
auch im kommenden Jahr von ihrem Nachfolger Daniel Polley fortgeführt werden, den wir in
diesem Zusammenhang herzlich begrüßen.
Luther macht Schule – Musical
Im Jubiläumsjahr nehmen wir mit den kommenden dritten und vierten Klassen an dem
landesweiten Projekt „Luther macht Schule“ teil. Wir proben inzwischen fleißig für den
großen Auftritt Ende September im Theater in Wunstorf. Jedes Kind hat eine CD mit den
Liedern erhalten, um sich auch zu Hause einhören zu können. Außerdem gibt es ein NotenText-Heft, mit dem wir die Kinder in der Schule vorbereiten. Nach einer musikalischen
Fortbildung haben Frau Wildhage, Frau Horndasch und Frau Jasper diese Aufgabe
übernommen. Wir informieren Sie, wenn der Kartenverkauf beginnt. Die Karten werden sehr
günstig sein, damit alle Interessierten teilnehmen können. Die genauen Bedingungen geben
wir zum gegebenen Zeitpunkt bekannt.
In diesem Rahmen werden wir alle Dritt- und Viertklässler zur Musical - AG am
Mittwoch in der Zeit von August bis Ende September verpflichten. Nach der Aufführung
von „Luther macht Schule“ können interessierte Kinder weiterhin in der Musical-AG bleiben
und ein weiteres Musical einstudieren, die übrigen Kinder, die nicht weiterhin an der MusicalAG interessiert sind, sollten für dienstags eine Zusatz-AG auswählen, um für das
1. Schulhalbjahr eine Pflicht-AG abzudecken.

Musikalische Grundschule
Im Rahmen unserer Entwicklung zur „Musikalischen Grundschule“ machen wir deutliche
Fortschritte. Frau Horndasch nimmt weiterhin die koordinierenden Aufgaben wahr und hat
auch die Befragung von Eltern, Kindern, päd. Mitarbeiterinnen und Lehrerinnen zur Situation
an unserer Schule gesteuert. Die Zeit für die Eingabe ist in diesen Tagen abgelaufen und wir
werden Ihnen möglichst bald die ausgewerteten Ergebnisse mitteilen.
Allen Teilnehmern möchten wir für die Mitarbeit danken!
Radfahrprüfung:
Die diesjährige Radfahrprüfung hat gezeigt, dass sehr viele Kinder viel zu unsicher im
Straßenverkehr sind, um dort alleine fahren zu dürfen. Sie kennen zwar die Verkehrszeichen,
achten aber nicht darauf. Nach Aussage der Kinder erlauben auch ungewöhnlich viele Eltern,
dass ihre Kinder ohne Helm fahren. Wir halten diese Einstellung für sehr problematisch.
Die Radfahrprüfung wird von der Polizei und von einem Fachmann der Verkehrswacht
abgenommen und nach den ersten Übungseinheiten auf dem Schulhof wurde schnell deutlich,
dass zu viele Kinder ohne dieses Training nicht in der Lage sein werden, sicher am
Straßenverkehr teilzunehmen. Wenige Kinder können noch gar nicht mit dem Rad fahren.
Unsere dringende Bitte an Sie: Bitte üben Sie mit Ihren Kindern frühzeitig das
verkehrssichere Verhalten auf dem Fahrrad. Üben Sie das einhändige Fahren zu beiden
Seiten, das Wenden mit Beachtung des Gegenverkehrs oder auch der Rechts-vor-links-Regel,
das Sichere Fahren über unebene Flächen und über Kanten. Und achten Sie darauf, dass Ihr
Kind den Helm selbstverständlich nutzt.
Fahrradspende:
Noch einmal möchte ich darum bitten, dass Sie uns ausgediente Kinderräder zur
Verfügung stellen. Wenn wir ca. 5 Kinderräder nutzen könnten, wäre ein praktischer
Übungsteil auch von uns im Rahmen des Sachunterrichts zu leisten.
FUNDSACHEN IM VORFLUR unten links!

Lesewettbewerb:
Beim Lesewettbewerb unter der Organisation von Frau Ziegler haben uns Luna Henze und
Torge Terhalle auch auf der Stadtebene hervorragend vertreten. Wir gratulieren beiden
herzlich! Außerdem danken wir allen Kindern, die sich mutig am Wettbewerb beteiligt haben,
aber auch den Lesehelferinnen, die als Jury an unserer Schule tätig waren, für ihren
engagierten Einsatz! Das war toll!
Lese-Hinweis für alle Eltern!
Wir möchten Sie als Eltern darüber informieren, dass das gemeinsame Lesen, aber auch das
Vorlesen bei Kindern auch in den höheren Jahrgängen sehr beliebt ist. Manche Eltern üben
zwar mit den Kindern im ersten Schuljahr und stärken ihr Kind in der Leseförderung, aber
ihnen ist nicht bewusst, dass das tägliche Vorlesen durch Erwachsene jetzt nicht aufhören
darf. Die Begeisterung für Bücher und das positive Erleben von ungeteilter Aufmerksamkeit,
das aufmerksame Zuhören über einen längeren Zeitraum ist bei allen Kindern beliebt, wenn es
losgelöst vom Lesen-Lernen geschieht. Nehmen Sie sich 10 Minuten Zeit und entdecken Sie,
wie schön diese gemeinsame Zeit sein kann ….wenn Sie es nicht schon tun!
Musik 1x1
Für die kommenden 1. Klassen, aber auch für die jetzige erste Klasse, das kommende zweite
Schuljahr, bietet die Calenberger Musikschule erneut das Musik 1x1 an. Damit die Kinder,
die bereits im Vorjahr daran teilgenommen haben, sich nicht langweilen, wird die
Musikschule einen neuen Schwerpunkt im TROMMELN setzen. Alle Kinder, die Lust haben,
Trommeln zu lernen, sind aus der kommenden 2. Klasse zum Schnuppern eingeladen. Eine
verbindliche Anmeldung für das Schuljahr erfolgt nach der ersten Schnupperstunde.

Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen und die gute Zusammenarbeit im vergangenen Schuljahr,
für das Engagement in den verschiedenen Gremien, aber auch für Ihr Verständnis, wenn wir
improvisieren mussten, um trotz der knappen Ressourcen das Beste für die Schülerinnen und
Schüler zu erreichen.
Im Namen des gesamten Schulteams wünsche ich Ihnen und Ihren Familien erholsame Ferien,
in denen das Radfahren viel Raum findet. Uns allen einen guten Start ins kommende
Schuljahr

Mit freundlichen Grüßen

Elke Jasper

………………………………………………………………………………………………

Ich habe das Schreiben erhalten.

Name des Kindes: ___________________
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