
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe 
Kinder,  

das Schuljahr neigt sich dem Ende zu und 
glücklicherweise kommt auch im Norden ein 
wenig Sonnenlicht zutage.  

Wir haben in den vergangenen Wochen einen Schulalltag erleben dürfen, der der Zeit vor 
Corona sehr nahekam. Endlich konnten wir uns freier bewegen und mehr zusammen 
unternehmen.  

Das Schülerparlament konnte wieder tagen, mittwochs verkauften wir warme Brezeln, es 
gibt nun Spielgeräte gegen Vorlage einer Ausleihkarte. Wir erteilten Digi-Unterricht und 
nutzen auch endlich wieder unsere schöne Schwimmhalle. Im Musikunterricht konnten alle 
endlich wieder fröhlich singen. Zarte Klänge hallten durch das ganze Schulgebäude.  

Da gab es eine Projektwoche, Unterricht drinnen und draußen, Ausflüge und Strand- oder 
Gartenfeste, Waldtage und Fahrten nach Flensburg oder nach Glücksburg. Wir haben bei 
traumhaftem Wetter (es war fast schon ein bisschen zu warm 😊) Bundesjugendspiele 
durchgeführt und uns von unsrem Schulleiter, Herrn Weidung, verabschiedet.  

Nun geht unser Schuljahr dem Ende zu.  Ein Schulhalbjahr, in dem auch noch ein Krieg 
begann. Die Spenden aus dem Postkartenverkauf und aus dem Verkauf von Spielsachen 
wurden der Weeser Feuerwehr für Hilfstransporte zur Verfügung gestellt, gingen an unsere 
polnische Partnerschule in Krakau und wurden für die ukrainischen Kinder ausgegeben, die 
unsere Schule besuchen. Danke für das große Engagement zugunsten von Kindern und 
Eltern, denen es schlechter geht.  

Wir bedanken uns auch bei allen Kindern für ihren Frohsinn und ihren Lerneifer.  

Wir danken allen Eltern für ihre Unterstützung und ihr Vertrauen.  

Wir danken allen beim Schulträger Beschäftigten für ihren großen Einsatz und die gute 
Zusammenarbeit.  

Wir danken allen Schulbegleitungen, die mit uns Seite an Seite an pädagogischen Zielen 
arbeiten.  

Wir danken dem Kollegium für Ideenreichtum, Kreativität und Professionalität.  

Nun winkt die Ferienzeit, für die wir allen Gesundheit, Entspannung und Erholung 
wünschen. 

 

Im kommenden Schuljahr gibt es – wie immer – leichte Veränderungen:  

Wir verabschieden Frau Radünz und gratulieren ihr zu einer entfristeten Stelle an einer 
anderen Schule und Frau Botha, die an die Ramshardeschule wechselt. Frau Henke geht ins 

 



Sabbatjahr.  Die FSJler Ilian Becker und Bente Clausen beginnen Ausbildungen. Wir 
wünschen alles Gute und danken für ihren Einsatz.  

Frau Böhm übernimmt eine neue Elcheklasse 3a, Frau König die Pandaklasse 3b und Frau 
Deubach die Giraffenklasse 3c. 

In der jahrgangsübergreifenden Eingangsphase gibt es die Eichhörnchen mit Frau Wicka  
(1/2a) , die Delfine (1/2b) und Robben (1/2c) – wie gehabt mit Frau Sumera und Frau 
Christensen und wir begrüßen Frau Lorenzen in unserem Team, die die Füchseklasse 1/2d 
leitet. 

Wir freuen uns über eine gute personelle Versorgung.  

Weitere neue Lehrkräfte sind Frau Wegner, Frau Grage, Frau Konagel und zwei 
Vertretungslehrkräfte, die Fachunterricht übernehmen und die Klassenstufe 1/2 
unterstützen. 

Im Rahmen der Entwicklung zu mehr Nachhaltigkeit haben wir den Zuschlag für kostenlose 
Obst und Gemüse einmal pro Woche vom Ministerium bekommen. 

Um die Kinder vormittags von süßen Getränken fernzuhalten und ihnen sprudelndes oder 
stilles Wasser anbieten zu können, suchen wir Spender, die die Anschaffung eines 
Trinkwasserautomaten unterstützen. Wir haben bereits einen größeren Betrag zusammen 
und hoffen, gegen Jahresende endlich bestellen zu können 😊. Damit würde auch die 
Büchertasche der Kinder an Gewicht verlieren und sie könnten sich ständig Wasser 
nachholen, wenn sie mal besonders durstig sind.  

Der wunderbar angelaufene Brezelverkauf am Mittwoch, den bisher Frau Hammerich und 
Frau Petersen organisierten, soll ab der zweiten Schulwoche -wie das sonstige 
Schulfrühstück (gab es in der Zeit vor Corona) -wieder in die Hand der Eltern gegeben 
werden. Ihre Klassenelternbeiräte werden sich mit Ihnen sicherlich in Verbindung setzen und 
Sie um Hilfe bitten.   

Auch am Mittwoch nach den Ferien, am Tag der Einschulung (17.8.2022), können sich alle 
Kinder eine Brezel oder Laugenstange kaufen. An diesem Tag benötigt der Förderverein 
dringend Unterstützung. Vielleicht haben Sie ja Zeit zu helfen.  Schauen Sie in Ihren Kalender 
und rufen Sie schnell im Büro unter 04631 -442360 an.  

Übrigens: Es gab noch keine ausreichenden Bewerber oder Bewerberinnen auf die 
Schulleitungsstelle. Wir halten also als kommissarische Schulleitung das Schulschiff weiter 
auf Kurs.  

Wir sehen uns hoffentlich alle gesund und munter nach den Ferien, am Montag, dem 
15.8.2023 wieder! 😊 

Wir wünschen tolle Ferien mit viel Sonnenschein!  

Es grüßen Sie 

 Astrid Grieb    Astrid Bares   Anna Wicka   Hans Boysen  


