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11.10.2022 
 

Elternbrief Nr. 2 - Schuljahr 2022/23 - 
 

 

Liebe Eltern unserer Schülerinnen und Schüler, 
 

wir hoffen, dass Sie alle inzwischen die „  -App“ heruntergeladen und sich registriert 

haben, denn künftig werden wir auch diese Elternbriefe über diesen Weg verschicken. 

Ihren persönlichen Aktivierungscode und einen Informationsbrief zu „Sdui“ finden Sie in 

der Postmappe Ihres Kindes. 
 

☺ Am 28.09.2022 wurden wir in Hannover erneut zur „Umweltschule in Europa“ 

ausgezeichnet!       Unsere Handlungsfelder waren im vergangenen Zeitraum 2019-2021 

die Demokratiebildung durch unseren Morgenkreis und die Müllvermeidung/ 

Gesundheitsförderung durch die gute Nutzung unseres Trinkwasserspenders. 

Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung als eine von 105 Schulen in Niedersachsen!! 
 

☺ Die Stadt Hameln hat mitgeteilt, dass unsere Räume in diesem Herbst/ Winter nur noch 

mit 19 bzw. 20 Grad beheizt werden sollen, um hohe Energiekosten einzusparen. Bitte 

geben Sie Ihrem Kind dazu eine Fleecejacke oder eine Strickjacke mit, die im 

Klassenraum verbleiben kann. Die dicken Winterjacken, mit denen die Kinder zur Schule 

kommen werden, sollten auch wirklich nur draußen angezogen werden.  

Zusätzliche Decken, Mützen, Handschuhe brauchen wir für die Klassenräume nicht. 
 

☺ Wenn die Traglufthalle über dem Waldbad in Unsen nicht aufgestellt werden sollte, 

kann in diesem Winter in den 3. Klassen leider kein Schwimmunterricht erteilt werden. 

Eine Entscheidung der Aqua Sport Hameln wird im Laufe der Herbstferien fallen.  

Wir schwimmen dann im kommenden Frühjahr wieder im Südbad und setzen den 

Unterricht im 4. Schuljahr fort. – Daher muss unser Stundenplan voraussichtlich noch 

einmal geändert werden… - 
 

☺ Am Montag, dem 21.11.2022, wollen wir mit unserem gesamten Schulteam eine 

„Sch.i.L.f. – schulinterne Lehrerfortbildung“ durchführen. Deshalb findet an diesem Tag 

kein Unterricht statt!  

Wenn Sie eine Betreuung benötigen, teilen Sie uns dieses bitte bis spätestens 16.11.22 im 

Schultagebuch Ihres Kindes mit, damit wir das rechtzeitig organisieren können. Bitte 

regeln Sie diesen Tag auch rechtzeitig mit der Nachmittagsbetreuung.  
 

☺ In den Herbstferien werde ich unsere Homepage www.gs-rohrsen.de weiter 

bearbeiten und auch die Fotos der letzten Wochen dort in unser Fotoarchiv stellen.  
 

☺ Am Donnerstag bekommen wir übrigens wieder frischen Apfelsaft vom Rotary Club 

Hameln und den Stadtwerken Hameln-Weserbergland, den wir dann nach den 

Herbstferien als „Apfelschorle“ genießen können.       DANKE!!  
 

☺ Herbstferien vom 17.-31.10.2022 – Schulbeginn am Dienstag, 1.11.2022 nach Plan 
 

Herzliche Grüße und schöne Ferien,  

Birgit Albrecht, Rektorin 

http://www.gs-rohrsen.de/

