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Schuljahr 19/20
“Education is the most powerful weapon
which you can use to change the word“
Nelson Mandela

Liebe Eltern,
bald stehen die Sommerferien vor der Tür. Zeit für uns, Ihnen und Ihren Kindern erholsame Ferien
mit viel Sonnenschein und Erholung zu wünschen.
Gleichzeitig bedanken wir uns ganz herzlich für Ihre engagierte Mitarbeit in den schulischen
Gremien und Ihre große Unterstützung in diesem Schuljahr: Wir blicken zurück auf viele leckere
Müsli-Tage, das Musik-Forum, vielfältige Schulvereinsarbeit, Freiarbeitsunterstützung und vieles
mehr. Danke für Ihre Hilfe!
Ein sehr ungewöhnliches zweites Schulhalbjahr liegt hinter uns, das ganz anders verlaufen ist, als
wir es uns alle gewünscht haben. Viele tolle Veranstaltungen mussten coronabedingt ausfallen und
das Homeschooling sowie die zahlreichen Stundenplan-Änderungen mit der schrittweisen
Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts verlangten allen viel ab! Danke für Ihr engagiertes
Durchhalten und Ihren großen Einsatz besonders auch in dieser Zeit!
Immer wieder führt uns die Pandemie vor Augen, dass die Chancen in Nadorst wie auf der Welt
insgesamt alles andere als gerecht verteilt sind und die Gewalteskalationen in den USA mahnen
uns beispielhaft der Verantwortung, uns täglich für die Rechte aller Menschen einzusetzen. Bildung
kommt dabei eine zentrale Bedeutung zu! Das Eingangszitat Nelson Mandelas mag uns daran
erinnern und täglich neu motivieren, den eigenen Einflussbereich zu nutzen.
Erfolgreiche Mathewettbewerbe
Zahlreiche Dritt- und Viertklässler(innen) nahmen unter der Leitung von Frau Trapp an
der Mathematikolympiade Niedersachsens teil und rechneten eifrig. 9 Kinder
qualifizierten sich sogar für die Teilnahme an der Landesrunde. 5 davon erreichten als
besondere Auszeichnung eine Platzierung auf Landesebene: Wir gratulieren Likem zum
3. Platz. Moritz und Daniel erreichten einen 2. Platz. Käthe und David schafften sogar
den 1. Platz! Herzlichen Glückwunsch!
Beim internationalen Mathe-Känguruwettbewerb für die 3. und 4. Klassen ging ein dritter Platz auf
Landesebene an Moritz, Daniel und Käthe. Einen 2. Platz erreichten Jannis und Isabell. Zum 1.
Platz sowie zum begehrten T-Shirt für den weitesten Kängurusprung, die höchste Anzahl
hintereinander ohne Unterbrechung richtig gerechneter Aufgaben, gratulieren wir David!
Allen teilnehmenden Kindern gilt unsere Anerkennung für ihr hohes mathematisches Engagement
und Durchhaltevermögen.
Kooperationspartnerwechsel
Im Bereich Schulbegleitung werden wir ab dem 1.8. dieses Jahres mit der Jugend- und
Familienhilfe Oldenburg gGmbH (JuFa) kooperieren. Es freut uns sehr, dass sich viele der aktuell
an unserer Schule tätigen Schulbegleitungen entschieden haben, im nächsten Schuljahr ihre

hervorragende Arbeit bei uns über den Kooperationspartner fortzusetzen. Wir danken allen
Beteiligten, diesen Übergang mitgestaltet zu haben und sehen einer vertrauensvollen
Zusammenarbeit motiviert entgegen. Wir danken der Firma Sorgenfrei für die Zusammenarbeit in
diesem Schuljahr.
Der Ganztag wird ab dem neuen Schuljahr stärker als bisher von der Schule gestaltet werden
können. 6 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter konnte die Schule selbst dafür einstellen. Ergänzt wird
das Team durch 6 weitere Kräfte des Vereins Arbeit und Bildung e.V., die auch das
Jugendhilfeangebot täglich bis 16.45 Uhr und die Ferienbetreuung an unserer Schule organisieren.
Das gesamte Ganztagsteam wird sich nach den Ferien in einem eigenen Infoschreiben vorstellen.
Wir danken dem KiB e.V. für die bisherige Zusammenarbeit.
Fundsachen
Mehrere Kisten voll Fundsachen werden am vorletzten und letzten Schultag noch einmal im Forum
ausgebreitet, um wiederentdeckt zu werden. Bitte schauen Sie die Auslagen gründlich durch. Alles,
was auch dann nicht abgeholt wurde, wird direkt im Anschluss an die Kleiderkammern übergeben!
Letzter Schultag / Verabschiedung der vierten Klassen
Am letzten Schultag vor den Sommerferien – Mittwoch, 15.07.2020 –
verabschieden wir in drei getrennten Feierstunden unsere „Großen“. Die vierten
Klassen erhielten hierzu bereits extra Informationen. Leider können die anderen
Klassen durch die Coronaeinschränkungen in diesem Jahr nicht mit dabei sein.
Die Zeugnisausgabe für Klassen 1 - 3 findet am Dienstag / Mittwoch im Rahmen des Unterrichts
der A- bzw. B-Gruppen statt. Am Dienstag endet der Unterricht zur gewohnten Zeit, am Mittwoch
gemäß den gesetzlichen Vorgaben um 10.50 Uhr. Nur die angemeldeten Kinder der KiBNotgruppenbetreuung im Jugendhilfeangebot können direkt in ihre Gruppe gehen.
Ferienbetreuung
Die Ferienbetreuung kann wie angemeldet stattfinden. An den ersten beiden Ferientagen (Do / Fr,
16. / 17.07.) bietet der KiB noch Ferienbetreuung an. Anschließend ist die Schule drei Wochen
geschlossen. Ab dem 10.8. startet das Ferienprogramm von Arbeit und Bildung. Alle angemeldeten
Familien werden dafür noch einmal angeschrieben und erhalten das Programm. Neuanmeldungen
sind leider nicht mehr möglich, da die Stadt immer nach der Anmeldung im Januar die Mittel zuweist
und anschließend keine Veränderungsmöglichkeiten mehr bestehen.

Nach den Ferien beginnt der Unterricht wieder am Donnerstag, 27.08.20, vermutlich wie
gewohnt um 8.00 Uhr für alle Kinder.
Abhängig vom Infektionsgeschehen kann sich dies auch kurzfristig ändern. Wir werden Sie in
diesem Fall natürlich zeitnah informieren und alle Informationen wie bisher auf der Homepage
aktuell zusammenfassen.

Den Familien, die unsere Schule nun verlassen, wünschen wir alles Gute für die Zukunft und einen
gelungenen Start an der neuen Schule.

Herzliche Grüße im Namen aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
Sandra Schindler und Sabine Stehno

