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02.03.2023 
 

 

Elternbrief Nr. 5 - Schuljahr 2022/23 - 
 

 

Liebe Eltern unserer Schülerinnen und Schüler, 
 

aus dem niedersächsischen Programm „Startklar in die Zukunft“ können wir auch in diesem 

Jahr wieder einen ganztägigen Schulausflug mit allen Klassen gemeinsam durchführen: 
 

Wir haben dazu eine Schulfahrt in den Zoo Hannover geplant und wollen am Donnerstag, 

den 27. April 2023, mit drei Reisebussen nach Hannover fahren.  

Abfahrt: 8:00 Uhr an der Schule, Rückkehr um 17 Uhr wieder an der Schule. 

  

Der Eintritt in den Zoo sowie der größte Teil der Buskosten kann über das „Startklar-

Programm“ finanziert werden, wir bitten Sie aber um eine kleine Beteiligung an den 

Fahrtkosten in Höhe von 5,00€ pro Kind.  

Bitte geben Sie dieses Geld bis zum 20. März mit in die Schule. 

 

 

 Bitte denken Sie daran, dass am 22. März, dem „Schulbesuchstag“ für die künftigen 

Schulanfänger, kein Unterricht stattfindet.  

Von einigen Kindern haben wir bereits eine Mitteilung erhalten, dass sie an dem Tag hier in 

der Schule betreut werden möchten. Falls Sie für Ihr Kind eine Notbetreuung wünschen, 

schreiben Sie es bitte ins Schultagebuch oder rufen Sie uns an!  

 

 

 Hier in unserer Schulküche sind einige Schalen, Kuchenplatten, Besteck usw. von 

verschiedenen Feiern und Mitbring-Buffets gefunden worden. Bitte melden Sie sich gerne, 

wenn Sie zuhause etwas vermissen.  

 

 Osterferien vom 25.3. - 11.04.2023.  

 

 

 Vom 18.-21.4.23 und vom 2.-5.5.23 führen wir endlich wieder das Projekt „Gewaltfrei 

Lernen“ an unserer Schule durch, das ebenfalls durch das „Startklar-Programm“ finanziert 

wird.  

An diesen acht Schultagen wird ein Trainer des Projekts in unsere Schule kommen, der mit 

jeder Klasse in jeweils 3 Doppelstunden ein Gewaltfreies Miteinander trainiert.  

Sie sind alle herzlich zu einem Elternabend am 19.04.23 um 19:30 Uhr eingeladen, bei dem 

der Trainer auch Ihnen die Strategien und Inhalte des Trainings erklären und zeigen möchte.  

 

Herzliche Grüße aus der Schule,  

 

 

B. Albrecht, Rektorin 

 


