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Liebe Eltern!
Das Schuljahr ist schon weit fortgeschritten und wir starten in die letzten
Wochen, die für alle eine ganze Menge aufregender Aktionen bereit halten.
Zuvor möchten wir aber noch einmal zurückblicken:
Seit Beginn des 2. Halbjahres verstärkt Frau Stöckmann-Zweigert unser
Kollegium. Alle Kinder kennen sie bereits, denn sie unterrichtet in allen
Klassen Musik, außerdem Sport und sie leitet zwei Arbeitsgemeinschaften für
die Klassen 3 und 4.
Unsere Schule hat sich verpflichtet, für die nächsten 2 Jahre das Projekt „GLL
– Gesund Leben Lernen“ in Kooperation mit der AOK durchzuführen.
GESUND LEBEN LERNEN ist ein Kooperationsprojekt zwischen den Landesverbänden der gesetzlichen Krankenkassen und der Landesvereinigung für
Gesundheit und Akademie für Sozialmedizin Niedersachsen e. V. Es zielt
darauf ab, die „Organisation Schule“ zu einer gesunden Lebenswelt für alle in
ihr Arbeitenden und Lernenden zu entwickeln. Ein kurzfristig angesetzter und
für uns mit einer Vorlaufzeit von nur zwei Wochen spontan zu organisierender
Aktionstag fand hierzu am Mittwoch, dem 7. März in der Schule statt. Am
Nachmittag gab es eine Auftaktveranstaltung für alle Lehrkräfte und pädagogischen Mitarbeiterinnen. Vertreten waren außerdem Lehrkräfte der GS
Molzen, Erzieherinnen der Kita Veerßen und des Hofs Kaiser sowie jeweils ein
Vertreter des Kreissportbundes und TVU. Auch Frau Beckmann von der AOK
als unsere Ansprechpartnerin für dieses Projekt nahm teil. Am Abend gab es
dann für interessierte Eltern nähere Informationen. Das Projekt GLL soll allen
Beteiligten die Notwendigkeit und Wichtigkeit von Bewegung und gesundem
Leben für das Lernen deutlich machen. Wir möchten schwer-punktmäßig
damit die Umgestaltung der Pausenhalle und außerdem eine Steigerung der
Attraktivität des Schulgeländes durch Umgestaltungsmaßnahmen bzw.
zusätzliche Spielgeräte erreichen. Weitere Informationen dazu finden Sie auf
unserer Homepage, dort ist auch der Presseartikel aus der AZ zum Aktionstag
zu finden.
Auch unsere Projektwoche steht in diesem Jahr ganz unter dem Zeichen
„Gesund Leben“. Es wird verschiedene Projektangebote für alle Kinder geben,
zwischen denen sie auswählen dürfen. An welchem Tag sie dann an welchem
Angebot teilnehmen, wird rechtzeitig bekannt gegeben. Die Kinder der 1. und
2. Klassen, die für die Frühbetreuung angemeldet sind, können in dieser
Woche wie gewohnt die Frühbetreuung nutzen.
Für alle anderen Kinder beginnt der Unterricht täglich erst 8:30 Uhr!
(also 3., 4. Klasse und alle nicht für die Frühbetreuung angemeldeten Kinder
aus den Klassen 1 und 2). Sollte dies für Sie ein organisatorisches Problem
darstellen, sprechen Sie bitte rechtzeitig die Klassenlehrkraft an!
Der Unterricht endet täglich für alle 12:30 Uhr. Es finden keine AG´s statt.
Kinder, die für die „Nachspielzeit“ angemeldet sind, können daran teilnehmen.
Die Nachmittagsbetreuung findet regulär statt.

Die Taxen werden umbestellt, so dass die Kinder dann erst 8:30 Uhr in der
Schule sind (außer die Kinder der Frühbetreuung) und 12:30 Uhr nach Hause
gefahren werden.
Die Bundesjugendspiele finden im Rahmen der Projektwoche am Mittwoch,
25. April statt. In diesem Jahr aber in Holdenstedt auf dem Sportplatz neben
der Schule. Auch an diesem Tag beginnen wir 8:30 Uhr.
Wir fahren mit dem Bus von der Schule nach Holdenstedt und 12:15 Uhr
wieder zurück. An diesem Tag benötigen die Kinder einen Rucksack mit
ausreichend Proviant für den Vormittag. Bitte geben Sie keine Glasfla-schen
mit und achten Sie darauf, unnötige Verpackungen zu vermeiden. Die Kinder
sollten dem Wetter entsprechend sportlich gekleidet sein oder ihr Sportzeug
mitbringen. Umkleidekabinen stehen zur Verfügung.
Zur Durchführung der Bundesjugendspiele werden wieder Eltern oder
Großeltern gesucht, die messen, Zeiten stoppen oder harken. Wenn Sie
Zeit und Lust haben, melden Sie sich bitte bei der entsprechenden
Klassenlehrkraft. Vielen Dank!
Für das Ende Mai stattfindende ADAC-Fahrradturnier für die Klassen 2 – 4
werden wir die Kinder wie gewohnt vorbereiten, in dem wir einen ähnlichen
Parcours in den Tagen zuvor aufbauen und die Kinder üben können. Dafür
dürfen sie ihr eigenes Fahrrad mitbringen, ebenso den Helm, welcher Pflicht
ist. Am Tag des Turniers ist wie immer die Polizei anwesend, die alle Fahrräder
auf Verkehrssicherheit überprüft.
Es ist zur Tradition geworden, dass wir uns als Schule am AZ-Abendlauf der
Stadt beteiligen. Es gibt jedes Jahr einen Pokal mit Preisgeld für die
zahlenstärkste Schule und für uns als sportfreundliche Schule versteht es sich
natürlich, dass wir auch in diesem Jahr dabei sind. Der Lauf findet am Freitag,
dem 8. Juni statt.
Der Förderverein übernimmt auch in diesem Jahr wieder für alle
teilnehmenden Kinder die Startgebühr von 3€, Medaille inklusive! Es wäre toll,
wenn Sie es Ihren Kindern ermöglichen, daran teilzunehmen, damit wir auch in
diesem Jahr den Pokal für die teilnahmestärkste Schule erhalten!
Informationen zu Anmeldung, Treffpunkt und Start werden klassenintern
vorgenommen.
Bereits mehrfach hat das von der AOK organisierte Präventionstheater
stattgefunden. In diesem Jahr steht es unter dem Titel „Henrietta und die
Schatzinsel“. Die Klassen 1 und 2 besuchen das Stück am Montag, 11. Juni im
Theater Uelzen. Es ist kostenfrei. Wir gehen gemeinsam im Rahmen des
Unterrichts zu Fuß dorthin und auch wieder zurück.
Am Mittwoch, dem 20. Juni unternimmt die gesamte Schule einen Ausflug
nach Nindorf in den Wildpark. Wir starten um 8:30 Uhr mit Bussen dorthin
und sind gegen 13:15 Uhr zurück. An diesem Tag benötigen die Kinder einen
Rucksack mit ausreichend Verpflegung und gutes Schuhwerk. Der Preis wird

pro Kind etwa 16 € betragen. Nähere Informationen hierzu gibt es zeitnah
noch einmal. Unterricht/Betreuung finden in der ersten Stunde nach Plan statt.
Der Termin für den Abschiedsgottesdienst der 4. Klässler steht noch nicht
fest. Er findet aber traditionell in der Veerßer Kirche statt und ist öffentlich Eltern sind also herzlich willkommen.
Die Zeugnisse für alle Kinder gibt es dann am Mittwoch, dem 27. Juni mit
dem sich anschließende Sommersingen in der Pausenhalle um 9:30 Uhr.
Auch hierzu sind alle Eltern herzlich eingeladen.

****** InfoBereich Förderverein ******

Alle wichtigen Informationen über stattgefundene und geplante zukünftige
Aktivitäten und Termine finden Sie auf der Homepage unserer Schule.
Der Bereich „Förderverein“ wurde ganz neu gestaltet und bietet nun mehr
Übersichtlichkeit. Schauen Sie einfach mal hinein.
Am Sonntag, dem 4. März fand wieder die Kleider- und Spielzeugbörse,
organisiert vom Förderverein, statt. An diesem Tag konnte der Förderverein
durch Standgebühren, Cafeteria und den Verkauf gespen-deter Dinge
sagenhafte 727 € einnehmen! Dieses Geld soll in ein GLL Projekt fließen.
Allen Helfern und Unterstützern sei hier noch einmal ganz herzlich
DANKESCHÖN gesagt!
Und die nächsten Aktionen sind bereits in Planung:
So findet am Sonntag, dem 27. Mai ein Kinderflohmarkt auf dem
Schulgelände statt. Nähere Informationen haben Sie bereits auf einem extra
Schreiben erhalten. Es wäre schön, wenn sich viele Helfer finden, die den
Förderverein unterstützen, denn das eingenommene Geld kommt letztlich
Ihren Kindern zugute!
Am Samstag, dem 9. Juni wird der Förderverein an einem Verkaufsstand im
Kaufland leckere Dinge verkaufen, sämtliche dafür erforderliche Lebensmittel
sponsert das Kaufland. Die Einnahmen gehen komplett an den Förderverein.
Informationen dazu wird es zeitnah geben.

