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Hannover, den 16.09.2022 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte!  

Die ersten Schulwochen sind wie im Flug vergangen und der Alltag ist wieder einge-
kehrt.  
 
Am Di., 20.09.2022, feiern wir mit den Kindern den Welttag des Kindes. Wir wollen 
an die Kinderrechte erinnern, die immer noch nicht allen Kindern garantiert sind. Alle 
Klassen veranstalten einen Projekttag und haben sich schöne Ideen ausgedacht, 
diesen besonderen Tag zu begehen. Wir starten mit allen Kindern gemeinsam auf 
dem Schulhof. Der Projekttag endet in den Klassen zum gewohnten Unterrichts-
schluss. Die Betreuung und der Ganztag finden wie gewohnt statt. Förderunterricht 
sowie die Pflicht-AGs und der Chor finden jedoch nicht statt. Die Kinder der Pflicht-
AG verlassen das Schulgelände deswegen um 13 Uhr. 
 
Leider musste die Schulfotografin ihre Termine bei uns wegen Krankheit absagen. 
Sie wird nun am Do., 22.09.2022, für den 1. und 3. Jahrgang (3c am Fr) kommen und 
am Fr., 23.09.2022, für den 2. und 4. Jahrgang (und die 3c). Die Eltern der Erstkläss-
ler bitten wir, ihrem Kind zum Fototermin noch einmal die Schultüte mitzugeben.  
 

Wir möchten an dieser Stelle für viele Dinge Danke sagen! 

Danke an Sie, liebe Eltern, für die zahlreichen gespendeten Bücher, DVD`s und 

CD´s, die nun für das „Leserucksack-Projekt“ der 1. und 2. Klassen zum Einsatz 
kommen.  
 

Danke an unseren Förderverein für die Bestellung von zwei iPad-Koffern, mit denen 

die Schüler-iPads transportiert und immer wieder geladen werden können. Hierdurch 
wird die Nutzung in den Klassen sehr erleichtert. 
 

Danke für Ihren Besuch beim Sommerfest, für Ihre Unterstützung und Mithilfe, so 

dass es ein rundum gelungener Nachmittag werden konnte.  

Danke auch an unseren Förderverein, der dieses Fest so großartig vorbereitet und 

organisiert hat.  
 
Wir hoffen, dass alle großen und kleinen Gäste fröhliche Stunden in und um die 
Schule herum verbracht haben!  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
B. Borgmeier  Y. Buch 
  Schulleiterin    stellv. Schulleiterin 
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