15.08.17
"Sommer ist, wenn die Tage lang und die Nächte warm sind,
die Erdbeeren rot und der Himmel blau,
das Gras grün und die Hosen auch,
die Hortensien blau und die Gesichter braun sind ...
und sich alle wünschen, dass es immer so bleibt."
- unbekannter Verfasser -

Liebe Eltern,
wir hoffen, Sie konnten mit Ihren Familien erholsame Sommertage verbringen
und begrüßen Sie mit frischem Schwung zum neuen Schuljahr.
Mit diesem Schreiben möchten wir Sie über aktuelle Entwicklungen an
unserer Schule informieren und die Ferien- und Terminplanung für das erste
Schulhalbjahr bekannt geben.
Einschulungsfeier
Am 5. August konnten wir 57 Erstklässlerinnen und Erstklässler in drei ersten
Klassen feierlich begrüßen. Tatkräftige Unterstützung erhielten wir dabei vom
Schulverein, der mit einer großen Cafeteria für das leibliche Wohl sorgte – ein
herzliches Dankeschön an Herrn Aumann-Münch, Frau Ramke-Bruns und
Herrn Heidemann als Vorstand, an alle Vereinsmitglieder und die Helferinnen
und Helfer der 2. Klassen!
Auch für die leckeren Kuchenspenden aus allen Klassen bedanken wir uns sehr.
Die Einnahmen betragen inkl. Schul-T-Shirt-Verkauf stolze 592,14€ und werden vom
Schulverein in die Anschaffung von neuen Lernmaterialien und in das Klasse 2000Gesundheitsprogramm für Ihre Kinder investiert.
Alle neuen Schulkinder und Eltern heißen wir herzlich willkommen! Schön, dass Sie
jetzt zur Grundschule Nadorst gehören!
Personalsituation
Als neue Förderschullehrkraft begrüßen wir Frau Schwieters an unserer Schule. Sie
ist von der Schule am Bürgerbusch abgeordnet und wird unser Team mit 7,5
Wochenstunden unterstützen.
Die Abordnung von Frau Tröschel an die Grundschule Ohmstede endete zum 31.7.,
so dass wir sie nun endlich fest als Stamm-Kollegin bei uns an der Schule begrüßen
dürfen. Wie schön!
Frau Brockmann hat in den Ferien die Zusage zur Leitung des Regionalen Zentrums
für Inklusive Schule (RZI) in Oldenburg erhalten und wechselt in die Schulbehörde.
Wir werden uns von ihr natürlich noch in einer Extra-Feierstunde verabschieden und
wünschen ihr für die neuen Aufgaben alles Gute. Dankenswerterweise hat sich Frau
Schindler bereit erklärt, die Vertretung zu übernehmen, bis die Stelle zum 1.2.18 neu
besetzt werden darf.
Mareike Meyer hat zum 1.8. ihr Referendariat bei uns begonnen. Wir kennen sie gut
als bisherige Schulbegleitung in der 4c und freuen uns sehr, dass dies möglich ist.
Als Mentorinnen haben Frau Lünsbrink und Frau von Wolff in Mathematik sowie Frau
Evers und Frau Braunmüller in Englisch die Bereitschaft zur Ausbildung erklärt –
vielen Dank!
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Schulmilch
Das Land Niedersachsen fördert ab diesem Schuljahr neben dem Schulobst nun
auch eine Milch pro Woche pro Schulkind. Immer mittwochs wird der Diershof für alle
Kinder, die möchten, eine Gratis-Milch liefern. Alle Kinder, die ohnehin Milch im
Rahmen der monatlichen Schulmilchbestellung bestellen, zahlen entsprechend
mittwochs nichts. Frau Borchers hat dies bereits in der Kostenberechnung
berücksichtigt. Die Kakaobestellung läuft unabhängig davon weiter.
Parksituation vor der Schule
Die Verkehrssituation beim Bringen und Abholen der Kinder ist nach wie vor eine
Katastrophe. Leider können wir keinen zusätzlichen PKW-Parkraum schaffen. Frau
Neumann, die Inhaberin der Uhlen-Apotheke, hat sich freundlicherweise auch
weiterhin bereit erklärt, dass Eltern VOR 8 Uhr morgens ihre Parkplätze nutzen
dürfen; beim Abholen ist dies jedoch NICHT möglich, da die Parkplätze dann
selbstverständlich den Kunden der Apotheke vorbehalten sein müssen. Der
Personalparkplatz darf erst ab 15.15 Uhr durch Eltern genutzt werden.
Wir können Sie nur eindringlich darauf hinweisen, sich als Erwachsene
verantwortungsbewusst zu verhalten, lieber etwas weiter weg und dafür sicher zu
parken als sich zu gefährlichen Manövern hinreißen zu lassen. Vielleicht können Sie
sich mit Ihrem Kind einfach in einer Seitenstraße zum Bringen und Abholen
verabreden?
Im Interesse der Sicherheit unserer Schulkinder haben wir auch die Polizei informiert
und um erneute Kontrollen gebeten.
Frühsingen
Für alle Kinder und Eltern unserer Schule bietet Frau Lünsbrink auch in diesem
Schuljahr das Frühsingen im Forum immer dienstags von 7.45 – 8.00 Uhr an.
Jede(r), die/der Spaß am gemeinsamen Singen hat, ist ohne Anmeldung herzlich
willkommen!
Neue Streitschlichterinnen und Streitschlichter
Frisch ausgebildet nimmt eine neue Gruppe
von Streitschlichterinnen unter der Leitung
von Frau Trapp ihre wichtige Arbeit an
unserer Schule auf.

Unser Dank geht an
Hannah, Sophia, Lina, Maya, Helen, Linn und
Dalal!

Im Anhang finden Sie den Terminüberblick des 1. Schulhalbjahres für Ihre
Planungen!
Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit mit Ihnen im neuen Schuljahr
und verbleibe mit freundlichen Grüßen

S. Stehno, Rektorin
Wir benötigen dringend noch zwei Personen, die jeden 2. Freitag morgens für ca. 45 Min.
das Brotscheiden für die Klassen übernehmen, sonst müssen wir das tolle Angebot leider
absagen! Wenden Sie sich bei Interesse gern an Frau Borchers im Sekretariat! Danke!

