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12.10.2017 Liebe Eltern, 

morgen ist der letzte Schultag vor den Herbstferien. Bevor wir die Kin-
der in die Ferien verabschieden, habe ich noch einige Infos für Sie. 
 
Ich freue mich, dass wir nach den Herbstferien mit dem neuen Team 
der Robben (Frau von Appen, Frau Lehmann und Frau Jüttner) starten 
können. Darüber hinaus haben wir durch unsere FSJ-lerin Frau Marie 
Kurzeja, die bereits am 4. Oktober ihren Dienst aufgenommen hat, 
zusätzliche Unterstützung in den Pausen sowie im Unterricht. 
 
Außerdem möchte ich Frau Bauermeister herzlich begrüßen, die in 
der Zeit bis zu den Weihnachtsferien ein Praktikum in der Grundschule 
absolvieren wird. Sie wird hauptsächlich in der Lerngruppe der Seead-
ler zu finden sein, hin- und wieder aber auch in anderen Lerngruppen 
oder Kursen. 
 
 

Herzlich bedanken möchte ich 
mich bei allen, die zum Gelingen 
unseres Grundschulfestes beige-
tragen haben. 
Neben der tollen Aufführung der 
Streicherklasse gab es viele Gele-
genheiten mit Eltern und Kolle-
gen ins Gespräch zu kommen. 

 
 
Im November steht nach den Lernentwicklungsgesprächen auch 
schon das nächste Fest an. Das Lichterfest wird künftig von den Eltern 
der Zweitklässler organisiert. Wir alle freuen uns schon darauf. 
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Am 15. November um 19:30 Uhr lädt Frau Ayse Bosse in der Aula zu 
einem Info-Abend zum Thema Trauerbegleitung ein.  
Dort wird sie ihr neues Buch „Weil du mir so fehlst“ vorstellen und über 
ein Workshopangebot für Grundschulkinder berichten.  
 
Ein Highlight dieses Schuljahres wird in diesem Jahr für die Grundschü-
ler aber wahrscheinlich die Klassenreise sein. 

Alle Lerngruppen (auch 
unsere neuen Ersties, die 
sehr gut angekommen sind) 
fahren in der Zeit vom 16. 
Mai 2017 bis zum 18. Mai 
gemeinsam zum Tannen-
hof nach Mölln. Die An- 
und Abreise ist bereits or-
ganisiert. Vor Ort wartet ein 
spannendes Programm auf 

uns. Ausführliche Infos hierzu erhalten Sie auf dem nächsten Eltern-
abend. Die Kosten betragen ca. 140€ pro Kind, da wir im Vorfeld eine 
Anzahlung machen müssen, werden wir uns diesbezüglich auf dem 
nächsten EVT am 07.11.2017 beraten und ggf. schon eher auf Sie 
zukommen. 
 
 
Erfolgreich gestartet sind 
wir in der vergangenen 
Woche mit dem Lesekino. 
Im November dürfen sich 
die Kinder auf den Mathe-
zirkel freuen. 
 
 
 
Nun möchte ich mich auch von Ihnen verabschieden und wünsche 
allen erholsame Ferien. 
Denken Sie daran, dass wir uns erst am 1. November wiedersehen. 
Am Montag bleibt die Schule aufgrund eines Brückentages geschlos-
sen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Herzliche Grüße 
 

 
Tanja Blumhardt 
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