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13.09.22 

„Lernen heißt entdecken, was mir möglich ist“. 
Fritz Perls 

 
Liebe Eltern, 
 

wir hoffen, Sie konnten mit Ihren Familien erholsame Sommertage verbringen.  
Mit frischem Schwung begrüßen wir Sie zum neuen Schuljahr! Wir freuen uns sehr, 
dass wir Klassenunterricht und Ganztag weitestgehend einschränkungsfrei in den 
gewohnten Gruppen anbieten dürfen. 
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 27. August konnten wir in drei getrennten Feierstunden 60 Erstklässlerinnen und 
Erstklässler klassenweise feierlich begrüßen. Ein großer Dank geht an 
die Patenklassen im vierten Jahrgang, die ein tolles Theaterstück 
aufgeführt haben! Unser Schulverein sorgte mit einem Verkaufsstand für 
die Möglichkeit, Schul-T-Shirts zu erwerben und auch das Wetter spielte 
zum Glück mit!  
Alle neuen Schulkinder und Familien heißen wir herzlich willkommen! 
Schön, dass Sie jetzt zur Grundschule Nadorst gehören! 
 
Personalsituation 
Dank der Förderung durch die A&B-Stiftung hat unsere Schule auch in diesem 
Schuljahr die Möglichkeit, zwei FSJ-Kräfte zu beschäftigen. Wir begrüßen Anna-Lena 
Moorbeck und Laura Harms an unserer Schule und bedanken uns für die tolle 
Unterstützung!  
Als neue Lehrkraft begrüßen wir Frau Christina Reiners herzlich in unserem Team! 
Julia Hilljegerdes wird unser Ganztagsteam als neue Kollegin unterstützen. Wir 
freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit! 
Frau Lübken begrüßen wir zum Referendariat als Förderschullehrkraft an unserer 
Schule! Sie wird durch Frau Messer, Frau Stallberg und Frau Lünsbrink ausgebildet, 
vielen Dank!  
Auch alle neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die über unsere Kooperations-
partner im Haus bei Arbeit und Bildung e.V. (Ganztag, Spät- und Ferienbetreuung) 
oder bei der Jugend- und Familienhilfe gGmbH (JuFa - Schulbegleitung) neu bei uns 
angefangen sind, begrüßen wir sehr herzlich! 
  



  

 
Aus Coronafördergeldern könnten wir noch eine weitere FSJ-Stelle finanzieren, die 
zur Hälfte an der GS Ohmstede und zur Hälfte bei uns wäre. Leider haben wir jedoch 
noch keine Bewerbungen erhalten. Sollten Sie jemanden kennen, der ein freiwilliges 
soziales Jahr in der Schule machen möchte, melden Sie sich gern! 
 
Müslihelfer:innen gesucht! 
Einmal im Monat bereitet ein engagiertes Team mittwochs ein leckeres Müsliangebot 
für die Kinder vor. Hätten Sie Zeit, dabei zu helfen, z.B. im Vorfeld einzukaufen, am 

Tag selbst das Obst mit zu schnippeln und / oder es in der Pause für 
die Kinder anzubieten? Durch die ausgeschiedenen (Groß-)Eltern, 
deren Kinder die Schule im Sommer verlassen haben, brauchen wir 
dringend weitere Unterstützung, damit das tolle Angebot weitergehen 
kann. Zur Zeit gibt es noch nicht genug Helfer:innen. Bei Interesse 

melden Sie sich gern im Sekretariat. Es hilft auch, wenn Sie nicht jedes Mal Zeit 
haben, aber z.B. bei Krankheit anderer einspringen könnten oder ähnl. Wir würden 
uns sehr freuen, wenn es dieses beliebte wie gesunde Angebot für die Kinder weiter 
geben könnte. 
 
Coronasituation 
Weitestgehend einschränkungsfrei können wir in dieses neue Schuljahr 
starten, was uns alle sehr erleichtert. Dennoch treten bereits wieder 
mehrere Infektionen auf und es gilt weiterhin, sensibel und rücksichtsvoll 
damit umzugehen. Dazu gehört, dass die Kinder von uns zwei 
Coronatests pro Woche auf freiwilliger Basis erhalten können. Sollte Ihr 
Kind einen positiven Selbsttest haben, informieren Sie bitte direkt die 
Klassenleitung oder die Schulverwaltung.  
Sollte in der Schule im näheren Umkreis Ihres Kindes jemand an Corona erkranken, 
erhalten Sie von uns eine Informationsmail. Konsequenzen für den Schulbesuch der 
anderen hat dies nicht, eine erhöhte Aufmerksamkeit empfiehlt sich aber natürlich. 
 
Umfrage zum Betreuungsbedarf vor Schulbeginn 
Immer wieder wenden sich einzelne Eltern an uns, da sie eine Frühbetreuung für ihr 
Kind benötigen. Wir können diesen Bedarf sehr gut nachvollziehen, schulisch jedoch 
leider nicht lösen. Ab 7.30 Uhr sind schon einige Kinder auf dem Schulhof. Sollte 
etwas passieren, sind immer mehrere Erwachsene in der Verwaltung, die im Notfall 
helfen könnten und ansprechbar sind. Aber eine Aufsicht gibt es erst ab 7.45 Uhr, 
wenn auch der Zugang zu den Klassenräumen als offener Anfang ermöglicht wird, 
bis schließlich um 8.00 Uhr der Unterricht beginnt. 
Ähnlich wie bei der Spätbetreuung durch unseren Kooperationspartner Arbeit und 
Bildung e.V. bestünde auch die Möglichkeit, eine kostenpflichtige 
Frühbetreuungsgruppe einzurichten, sofern sich genug interessierte Eltern finden 
und die Gruppe genehmigt wird. Sagen Sie gern zeitnah im Sekretariat Bescheid, 
sofern Sie Interesse an dieser Möglichkeit haben. Dann können wir abschätzen, ob 
sich eine Beantragung lohnt. Vielleicht besteht auf den Elternabenden auch 
Gelegenheit zum Austausch dazu und zur gegenseitigen Hilfe, indem ein Kind von 
jemandem, der früh zur Arbeit muss, mit auf den Schulweg genommen wird, etc. 
 
Im Anhang finden Sie den Terminüberblick des 1. Schulhalbjahres für Ihre 
Planungen!  
Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit mit Ihnen im neuen Schuljahr 
und verbleiben mit freundlichen Grüßen 
 
Sandra Schindler und Sabine Stehno  



  

 
Terminüberblick 1. Halbjahr 2022/23 

 
 

 

 

September / Oktober 

• Klassenelternabende nach Absprache 

• 10.10. Schulelternratssitzung mit Wahlen, 20 Uhr 

• 13.10. Schulfotografin in alle Klassen 

• 13.10. Mensaausschuss, 15.30 Uhr 

• 17.10. - 28.10. Herbstferien (AuB-Ferienangebot für angemeldete Kinder) 

 

November 

• 14.11. Ganztagsausschuss, 20 Uhr 

• 18./21.11. Kerntage Elternsprechtag / 1. Beratungsgespräche Schullaufbahn 
Klasse 4 

• 25.11. Weihnachtsbasteln in den Klassen 

• Montags nach den Adventssonntagen: Adventssingen im Forum 
(je nach Coronalage) 

 

Dezember 

• 05.12. Gesamtkonferenz, 17 Uhr 
 

• 06.12. Nikolausüberraschung des Schulvereins 

• 12.12. Schulvorstandssitzung, 20.00 Uhr 

• 22.12. Letzter Schultag vor den Ferien, Unterricht nach Plan, Turnbeutel, etc. 
bitte über die Ferien mit nach Hause nehmen! 

• 23.12.22 - 08.01.23 Weihnachtsferien (AuB-Ferienbetreuungsangebot für 
angemeldete Kinder ab 02.01.23) 

 

Januar 

• Januar 23 Hausaufgabenrunde der Mathematik-Olympiade 

• 16.01. - 22.01. Zirkusprojektwoche mit Zirkus Eldorado, Aufführungen am 
Wochenende 

• 16.01. Zeugniskonferenzen Kl. 2-4, ab 15.30 Uhr 

• 27.01. Zeugnisausgabe, Unterrichtsschluss für alle Klassen nach der 3. Std. 
(10.50 Uhr) (kein AuB-Betreuungsangebot) 

• 30. - 31.01. Winterferien (AuB-Ferienbetreuungsangebot 
für angemeldete Kinder), Halbjahresende 

 
 
 


