04.07.2022
Liebe Eltern,
auch das Schuljahr 2021/2022 war ein aufregendes und leider immer noch von Corona
begleitetes Jahr. Zum Ende des Schuljahres konnten wir jedoch alle noch viele gemeinsame
Aktionen erleben, es kehrte ein gewohnter Alltag in unser Schulleben zurück: Im PZ erlebten die
Großen das englische Theater, zeitglich gingen die ersten und zweiten Klassen ins Kino, an zwei
Tagen herrschte munteres Treiben beim Weltspieletag im ganzen Schulgebäude, alle Jahrgänge
fuhren mit dem Bus in den Tierpark Olderdissen, der Roller- und Fahrradparcours sowie die
Fahrradprüfung wurden durchgeführt, die Herzstiftung war für eine Klasse mit dem
Seilsprungtag „skipping hearts“ da, die dritten Klassen besuchten einen Bauernhof, die Kinder
wurden für die Gefahren des Toten Winkels und des Internets sensibilisiert, der
Vorlesewettbewerb fand statt, sportliche Aktion gab es beim Sportevent "Trixitt" in der großen
Turnhalle, die Polizei war im Rahmen der Gewaltprävention in allen Jahrgängen zu Besuch, das
Programm "Klasse 2000" konnte weitergeführt werden, einige Klassen halfen dem Förster beim
Aufforsten im Wald, die Theaterpädagogische Werkstatt mit dem Stück "Mein Körper gehört
mir" kommt zu Gast, zum Abschluss des Schuljahres gehen alle gemeinsam in den Gottesdienst
und in der letzten Woche werden die Viertklässler verabschiedet.
Wir wollen alle ganz fest die Daumen drücken, dass wir dieses aktive Schulleben auch im
nächsten Jahr ohne neue Einschränkungen gemeinsam mit Ihren Kindern fortführen können.
Nun möchten wir Sie am Ende wie gewohnt mit Neuigkeiten bis zu den Sommerferien
informieren:
Aufforsten im Wald
Die zweiten Klassen helfen am Mittwoch, dem 06.07.2022 beim Aufforsten des Waldes. Die
aufgrund von Abholzungen oder Sturmschäden verschwundene Bewaldung wurde durch die
Förster neu aufgeforstet. Zum Schutz gegen Wildschäden wird unbehandelte Schafswolle um
die Gipfelknospen der jungen Bäume von den Zweitklässlern gewickelt (Verbissschutz) – ein
unvergessliches Erlebnis für die Kinder. Weitere Informationen wurden mit den Kindern
besprochen.
Theaterpädagogische Werkstatt
Am Mittwoch, dem 06.07.2022 und Donnerstag, dem 07.07.2022 kommt die
Theaterpädagogische Werkstatt mit dem Stück „Mein Körper gehört mir“ für die Jahrgänge 3
und 4 im Rahmen der Gewaltprävention zu uns. Die Kosten werden von der „Dr. Georg
Stiftung“ und unserem Schulbudget getragen. Ein herzliches Dankeschön!

Gottesdienst
Am letzten Freitag vor den Ferien (08.07.2022) gehen die ersten und zweiten Klassen sowie die
dritten und vierten Jahrgänge gemeinsam in die katholische Kirche in den Gottesdienst. Wir
würden uns sehr freuen, wenn zu diesem gemeinsamen Schuljahresabschluss alle
Schüler*innen mitgehen dürfen.
Sagen Sie uns bis Mittwoch per Mail Bescheid, wenn Ihr Kind in dieser Zeit in der Schule betreut
werden soll.
Verabschiedung der 4. Klassen
In diesem Jahr verabschieden wir die drei vierten Klassen am letzten Montag (4a und 4c) und
Dienstag (4b) vor den Sommerferien um 8.15 Uhr bzw. um 10.10 Uhr mit einer kleinen Feier im
PZ. Eine gesonderte Einladung haben die vierten Klassen per Mail erhalten.
Verabschiedungen
Uta Carolath und Marianne Recker verabschieden wir am letzten Schultag in den
wohlverdienten Ruhestand. Mit ihrem tollen und unermüdlichen Einsatz haben Sie unser
Schulleben über viele Jahre hinweg positiv verstärkt – wir werden sie vermissen.
Ganz herzlich möchten wir uns ebenfalls von unserer FSJlerin Lavinia Markscheffel, unserer
Praktikantin Jennifer Gergert und unserem Praktikanten Bastian Schleef verabschieden. In
vielen schulischen Bereichen, besonders in der Betreuung der Kinder, die aus anderen Ländern
zu uns kamen, und im Offenen Ganztag, haben Sie uns tatkräftig unterstützt.
Allen sagen wir von ganzem Herzen DANKE
und wünschen ihnen alles Gute für ihre Zukunft.
Neue Mitarbeiterinnen / Veränderungen
Zwei neue Kolleginnen heißen wir nach den Sommerferien ganz herzlich willkommen: Stefanie
Wilkens übernimmt die Stelle der Konrektorin und Sarah Brüggemann erhält eine neue
Planstelle. Eine weitere Stelle ist für unsere Schule ausgeschrieben, die wir hoffentlich noch vor
den Sommerferien besetzen können.
Wir freuen uns auf eine tolle und konstruktive Zusammenarbeit!
Klassenleitungen im neuen Schuljahr 2022/2023
Nun stehen auch die neuen Klassenleitungen fest: Klasse 1a (Frau Wilken), Klasse 1b (Frau
Stolzmann), Klasse 1c (Frau Schmidt-Dreyer), Klasse 3a (Frau Stumpe) und Klasse 4c (Frau
Wilkens). Alle anderen Klassen behalten ihre Klassenlehrerinnen.

Letzter Schultag vor den Sommerferien
Der letzte Schultag ist für alle Schüler*innen am Mittwoch, dem 13.07.2022 und endet nach der
dritten Stunde um 10.50 Uhr. An diesem Tag erhalten die Kinder auch ihre Zeugnisse.
Die Sommerferien beginnen am Donnerstag, dem 14.07.2022 und enden am Mittwoch, dem
24.08.2022.
Erster Schultag nach den Sommerferien
Am Donnerstag, dem 25.08.2022 beginnt um 7.50 Uhr für die Jahrgänge 2, 3 und 4 das neue
Schuljahr. Für alle Kinder endet an diesem Tag um 12.50 Uhr der Unterricht bzw. die
Randstundenbetreuung. Am Montag, dem 29.08.2022 beginnen wir mit dem Angebot der
Offenen Ganztagsschule (12.50 Uhr bis 14.50 Uhr bzw. 15.50 Uhr).
Bitte geben Sie Ihrem Kind alle auf der Materialliste aufgeführten Sachen und die selbst
erworbenen Schulbücher bzw. Arbeitshefte mit. Beschriften Sie alles deutlich mit dem Namen.
Die von der Schule zur Verfügung gestellten Schulbücher (Entgeltliche Schulbuchausleihe)
werden in den ersten Tagen verteilt. (Die Schulbuchliste und die Materialliste, die Ihre Kinder
vor einer Woche in ihrer Elternmappe mitgebracht haben, können bei Bedarf auf unserer
Homepage unter „Aktuelles – Neues“ abgerufen werden.) Außerdem soll Ihr Kind das von Ihnen
unterschriebene Zeugnis am ersten Tag mit in die Schule bringen.
Schulplaner
Auch im nächsten Schuljahr werden wieder alle Schüler*innen einen Schulplaner der
Grundschule bekommen. Die Kosten für dieses Hausaufgabenheft sammeln wir am Anfang des
Schuljahres zusammen mit dem Bastelgeld ein (insgesamt 10 Euro).
Homepage
Bitte informieren Sie sich regelmäßig auf unserer Homepage www.grundschule-badrothenfelde.de über Neuigkeiten und Aktionen unserer Grundschule.
DANKE
Im Namen der gesamten Schule möchten wir uns herzlich für Ihre Unterstützung und die
konstruktive Zusammenarbeit bedanken: „Gemeinsam geht‘s besser!“
Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie erholsame Ferien
mit ganz viel Sonnenschein, gemeinsamer Zeit, Freude und Spaß!
Viele herzliche Grüße
Astrid Bojko und das gesamte Team der Grundschule Bad Rothenfelde

