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Hausrundbrief Nr. 4,
Schuljahr 19/20
„Der Sommer ist das Schönste im ganzen langen Jahr,
im Winter denk' ich immer wie warm's im Sommer war.
Und ich steck' meine Nase grad in den Sommerwind
und weiß, dass ich zu jeder Stund ein Abenteuer find'.“
aus: „Pippi Langstrumpf“

Liebe Eltern,
bald stehen die Sommerferien vor der Tür. Zeit für uns, Ihnen und Ihren Kindern erholsame Ferien
mit viel Sonnenschein und Pippi-Langstrumpf-Abenteuern zu wünschen. Wir hoffen, Sie haben
Gelegenheit auszuspannen und viel Zeit gemeinsam mit Ihren Kindern zu verbringen.
Gleichzeitig bedanken wir uns ganz herzlich für Ihre engagierte Mitarbeit in den schulischen
Gremien und Ihre große Unterstützung bei den zahlreichen Veranstaltungen, die dieses Schuljahr
prägten:
Wir blicken zurück auf viele leckere Müsli-Tage, das Musik-Forum, die Schulgartenaktionen,
Klassenfeste, vielfältige Schulvereinsarbeit, Freiarbeitsunterstützung, Ausflugsbegleitungen, die
Radfahrausbildung und vieles mehr. Danke für Ihre Hilfe!
Erfolgreiche Mathewettbewerbe
Zahlreiche Dritt- und Viertklässler(innen) nahmen unter der Leitung von Frau Trapp
an der Mathematikolympiade Niedersachsens teil und rechneten eifrig. 13 Kinder
qualifizierten sich sogar für die Teilnahme an der Landesrunde. 8 davon erreichten
als besondere Auszeichnung eine Platzierung auf Landesebene: Wir gratulieren
Greta, Michael und Moritz zum 3. Platz. Anni-Lukka, David und Jannis erreichten einen 2. Platz.
Käthe und Daniel schaffen sogar den 1. Platz! Herzlichen Glückwunsch!
Beim internationalen Mathe-Känguruwettbewerb für die 3. und 4. Klassen ging der dritte Platz auf
Landesebene an Moritz und Jannis, den 2. Platz erreichte Käthe. Zum begehrten T-Shirt für den
weitesten Kängurusprung, also die höchste Anzahl hintereinander ohne Unterbrechung richtig
gerechneter Aufgaben, gratulieren wir Greta! 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 Firma Sorgenfrei GmbH
kooperieren. Frau Schäfer und Frau Mahler werden dort Ihre Ansprechpartnerinnen sein. 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
Sorgenfrei fortzusetzen. Wir danken allen Beteiligten, diesen Übergang mitgestaltet zu haben und
sehen einer vertrauensvollen Zusammenarbeit motiviert entgegen. Ein herzliches Willkommen allen
alten und neuen Mitarbeiter des Kooperationspartners Sorgenfrei an unserer Schule! Wir danken
dem KiB e.V. für die Zusammenarbeit im Bereich der Schulbegleitung.

Der Kooperationspartner im Bereich Ganztag, heute KiB e.V., wird ein Jahr später, zum 1.8.20,
gewechselt und befindet sich zurzeit in der Ausschreibung durch das Amt für Schule und Bildung
der Stadt Oldenburg. Es haben sich mehrere Jugendhilfeträger für die Kooperation mit unserer
Schule beworben. Eine Auswahlkommission von Eltern- und Lehrkräftevertretung beteiligt sich an
den Bewerbungsgesprächen im Amt. Ende September wird der Rat final über die Vergabe
entscheiden. Im Anschluss werde ich Sie über den neuen Kooperationspartner im Ganztag und die
weitere Vorgehensweise informieren.
Die Nachfolge von Frau Schäfer als KiB-Ansprechpartnerin im Ganztag und Leiterin des
Jugendhilfeangebotes wird im letzten Kooperationsjahr Frau Svetlana Siegmund übernehmen.
Herzlich willkommen an unserer Schule!
Sprechen Sie Ihre Elternvertretungen oder mich gern an, wenn Sie weitergehende Informationen
wünschen!
Milchbestellung
Zum neuen Schuljahr werden wir die tägliche Milchbestellmöglichkeit in den Klassen einstellen, da
es sich nicht mehr lohnt. Nur sehr wenige Kinder haben das Angebot noch genutzt seit wir uns
gegen den extrem stark gezuckerten Kakao als Auswahlmöglichkeit entschieden hatten. Da wir am
Schulmilchprogramm Niedersachsen teilnehmen wird mittwochs ohnehin für alle weiterhin eine
kostenfreie Schulmilch angeboten, von der es donnerstags auch noch oft viele Reste gibt. An den
anderen Tagen geben Sie bitte selbst Getränke mit – gern zuckerfrei im Interesse der Kinder!
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, 03.07.19 – verabschieden
wir in der ersten Stunde unsere „Großen“ mit einer Feierstunde in der Turnhalle.
Alle Eltern, die es sich terminlich einrichten können, sind hierzu herzlich
eingeladen.
Der Unterricht endet für alle Kinder nach der Zeugnisausgabe um 10.50 Uhr. Es
finden lt. gesetzlicher Vorgabe keine Betreuung und kein schulischer Ganztag
statt. Die angemeldeten Kinder der Jugendhilfegruppen des KiB e.V. können direkt in ihre Gruppen
gehen.
Nach den Ferien beginnt der Unterricht wieder am Donnerstag, 15.08.19, wie gewohnt um
8.00 Uhr.
Bitte merken Sie sich bei Interesse schon den Sparda-Lauf am 31.08.19 vor. Alle Kinder der Schule
können an den Läufen kostenfrei teilnehmen, wir freuen uns über Eltern als Helferinnen und Helfer
beim Start und im Ziel. Nach den Ferien folgen weitere Informationen.

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,
S. Stehno

