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Hausrundbrief zum Schuljahresende 
 

Liebe Eltern,  
ein weiteres Corona-Schuljahr neigt sich dem Ende entgegen. Bald stehen die 
Sommerferien vor der Tür und bringen hoffentlich etwas Entlastung. 
Zeit für uns, Ihnen und Ihren Kindern erholsame Ferien mit viel Sonnenschein zu 
wünschen. Wir hoffen, Sie haben Gelegenheit auszuspannen und Zeit gemeinsam mit Ihren 
Kindern zu verbringen. 
Gleichzeitig möchten wir uns herzlich für Ihre Unterstützung in diesem Schuljahr bedanken. 
Wir blicken zurück auf die Arbeit in den schulischen Gremien, viele leckere Müsli-Tage, 
erfolgreiche Wettbewerbe, Klassenfeste, engagierte Schulvereinsarbeit, das Sommerfest im 
Ganztag, die Radfahrausbildung und vieles mehr.  
Danke für Ihre Hilfe! Wie schön, dass einzelne Aktivitäten trotz Corona-Einschränkungen 
wieder möglich waren. 
 
Mathewettbewerbe 

Zahlreiche Dritt- und Viertklässler:innen nahmen an der diesjährigen 
Mathematik-Olympiade Niedersachsens teil und rechneten eifrig. 21 Kinder 
qualifizierten sich sogar für die Teilnahme an der Landesrunde. 8 davon 
erreichten als besondere Auszeichnung eine Platzierung auf Landesebene: 
Wir gratulieren Zeynep, Damon und Nikita zum dritten Platz sowie Jarik, Mats, 
Jakob, Emil und Oana zum 2. Platz! 

Beim internationalen Mathe-Känguruwettbewerb für die 3. und 4. Klassen gingen zwei 
dritte Plätze auf Landesebene an Jano und Emil. Jakob, Oana und Zeynep erreichten einen 
2. Platz; Zeynep erhielt dazu auch das begehrte T-Shirt für den weitesten Kängurusprung, 
also die höchste Anzahl hintereinander ohne Unterbrechung richtig gerechneter Aufgaben.  
Allen teilnehmenden Kindern gilt unsere Anerkennung für ihr hohes mathematisches 
Engagement und Durchhaltevermögen! 
 
Solarcup 
Mit einer Gruppe von Schülerinnen und Schülern der 
vierten Klassen nahm unsere Schule unter der Leitung 
von Peter Nacke und Lisa Schattenberg auch in diesem 
Jahr am Solarcup Oldenburg teil.  
Doch Corona hinterließ auch hier noch deutliche Spuren. 
Wir waren die einzige teilnehmende Schule in allen 
Altersklassen, so dass kein Wettbewerb wie in den 
Vorjahren stattfinden konnte. Unsere Kinder durften 
jedoch ihre Fahrzeuge vorstellen und auf der Rennbahn 
fahren lassen.   
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Schulsanitäterinnen und Schulsanitäter 

In Kooperation mit den Johannitern wurde in der letzten Woche die 
Ausbildung der zweiten Gruppe von Schulsanitäterinnen und 
Schulsanitäter abgeschlossen, die nach den Ferien in den Pausen auf dem 
Schulhof mit festen Einsatzzeiten für zusätzliche Sicherheit und eine 
professionelle Versorgung bei kleinen Unfällen sorgen. Wir gratulieren 
herzlich zur Qualifikation und freuen uns auf die Unterstützung! 

 
 
TriAktiv-Training 
Das Präventionsprogramm der bkk war auch in diesem Jahr in unseren vierten Klassen zu 
Gast. Parallel zur Radfahrausbildung sorgte das spielerische Ausdauer- und 
Geschicklichkeitstraining mit dem Fahrrad kombiniert mit Lauf-ABC und Motivationstraining 
für frischen Wind im Schulalltag. Teamstaffeln förderten zusätzlich Koordination und 
Zusammenhalt. 
 
 
Letzter Schultag / Verabschiedung der 4. Klassen 
Am Mittwoch, 13.07.22, dem letzten Schultag vor den Sommerferien, 
verabschieden wir klassenweise unsere „Großen“ mit drei getrennten 
Feierstunden in der Turnhalle. Leider kann coronabedingt noch nicht die 
ganze Schulgemeinschaft dabei sein.  
Der Unterricht endet für alle Kinder nach der Zeugnisausgabe um 10.50 Uhr. Es finden lt. 
gesetzlicher Vorgabe keine schulische Betreuung und kein schulischer Ganztag statt. Nur 
angemeldete Kinder der Ferienbetreuung von Arbeit und Bildung können direkt in ihre 
Gruppen gehen. 
 
 
Nach den Ferien beginnt der Unterricht wieder am Donnerstag, dem 25.08.22, wie 
gewohnt um 8.00 Uhr.  
Den Familien, die unsere Schule nun verlassen, wünschen wir alles Gute für die Zukunft  
und einen gelungenen Start an der neuen Schule. 

 
 
 
 
 

„Was immer du tun kannst  
oder träumst es tun zu können,  

fang damit an.  
Mut hat Genie, Kraft und Zauber in sich!“  

 
J.W. v. Goethe 

 
 

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


