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Elternbrief 8       Schj.14/15                Personalia/letzte Infos

Braunschweig, 2015-07-10

Liebe Eltern,

das Schuljahr neigt sich dem Ende entgegen und die wohlverdienten Sommerferien 
stehen vor der Tür. Bestimmt haben Sie schon Pläne für Ihre gemeinsame Zeit gemacht. 
Genießen Sie sie!

Auch wir als Schule müssen planen und organisieren, denn wie das Leben so spielt – es 
gibt immer Bewegung! Vier Menschen werden unsere Einrichtung zum Sommer 
verlassen und ihren Weg an anderer Stelle fortsetzen.
Ira Friese, unsere Jahrespraktikantin war ein Jahr bei uns, um herauszufinden, ob der 
Beruf einer Grundschullehrerin das Richtige für sie sein könnte. Ich glaube, sie hat sich 
sehr wohl bei uns gefühlt und auch wir konnten ihre Unterstützung gut gebrauchen. Sie 
wird nun ihr Studium beginnen und wir wünschen ihr viel Erfolg dabei. 
Jil Thiede, die als Erzieherin bei den Hasen und Giraffen eingesetzt war, wird uns 
ebenfalls verlassen, ihr Studium beenden und ihre Berufsausbildung weiter fortführen. 
Sie hatte schnell einen guten Zugang zu den Kindern und dem Team. Wir danken ihr von
Herzen für ihre engagierte Zeit hier bei uns. Nach den Sommerferien bekommen wir 
dann Verstärkung von Bianca Hartmann als Erzieherin bei den Hasen und Giraffen. Sie 
konnte sich an ihrem Probetag ebenfalls schon gut einfinden.  
Auch die Krankheitsvertretung für Marion Sollich, Henrike Weddelmann wird zum 
Sommer ihren Weg anderweitig fortsetzen. An ihre Stelle kommt Joana Pioch ins Team, 
die unsere Einrichtung schon seit zwei Jahren kennt und als Schulbegleitung bei den 
Fröschen auch den Kindern schon bekannt ist. Marion Sollich ist weiterhin erkrankt und 
wir wünschen ihr von hier aus alles Gute!
Als ein langjähriger Kollege verlässt Herr Bode uns. Er geht an eine andere Schule, die  
zum einen weniger Fahrzeit und zum anderen neue Herausforderungen für ihn 
bereithält. Herr Bode war in allen Klassen als Lehrkraft tätig und hat in seiner Zeit hier 
bei uns viele Projekte initiiert und unterstützt. Dafür möchten wir ihm ganz herzlich 
danken. Das Bewerbungsverfahren zu seiner Nachfolge läuft noch, so dass ich Ihnen zu 
diesem Zeitpunkt keine neue Besetzung vorstellen kann. Ich bin aber zuversichtlich, 
dass wir im neuen Schuljahr mit einem kompletten Team starten können.
Wir bedanken uns bei allen, dass sie uns mit Ihrer engagierten Art und ihrer ganz 
eigenen Art unterstützt und auch geprägt haben und wünschen allen Ihnen alles Gute 
für den weiteren Lebensweg. 

Niemals geht man so ganz – irgendwas von dir bleibt hier (Trude Herr)
Wir freuen uns, wenn Sie den offiziellen Abschied mit uns am letzten Schultag (21.07.) 
feiern.
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Außerdem möchte ich Sie herzlich einladen in der nächsten Woche an zwei 
Veranstaltungen teilzunehmen. 
Am Donnerstag, 16.7. um 8.00 Uhr werden die Kinder der Chor/Musical-AG eine kleine 
Aufführung ihres Singspiels „In der Bar zum dicken Hund“ in der Aula für alle Klassen 
und interessierte Eltern geben.
Spannend wird es auch am Freitag, den 17.07.. Dann wird um 10 Uhr auf dem Schulhof 
unter den Kastanien der Antolin-Pokal verliehen. Welche Klasse bekommt ihn wohl 
dieses Jahr? Begleitet wird dieses Ereignis von einer kleinen Aufführung der Zirkus-AG. 
Fühlen Sie sich also herzlich eingeladen.

Erwähnen möchte ich an dieser Stelle auch noch die tolle Leistung unserer Fußballer 
beim diesjährigen Braunschweiger Fußballmeisterschaften der Grundschulten. Sie haben 
von 12 Mannschaften den ersten Platz erzielt und somit ziert ein weiterer Pokal unsere 
Vitrine! Gratulation an Klemmi und sein Fußballteam!

Zwei Dinge noch, die schon das nächste Schuljahr betreffen möchte ich Ihnen hier noch 
mitteilen. 

1) Im Anhang finden Sie den Flyer der musischen Akademie speziell für die Kinder 
unserer Schule. Bitte beachten Sie, dass der Anmeldeschluss nun der 15. August 
ist!

2) Zum Thema Mediensicherheit/Umgang mit Handy/Computerspiele wird es vor 
den Herbstferien einen Elternabend von der Polizei an unserer Schule geben. Wir 
stellen fest, dass viele Eltern unsicher sind und hoffen, damit ein Stück 
Aufklärung und Hilfestellung geben zu können. Sobald ich den konkreten Termin
weiß, gebe ich Ihnen Bescheid.

Zu guter Letzt möchte ich mich an dieser Stelle ganz herzlich bei Ihnen für die gute 
Zusammenarbeit und das von Ihnen entgegengebrachte Vertrauen bedanken. Ihre 
positiven Rückmeldungen haben mir Kraft gegeben in der neuen Funktion als 
Schulleitung. Vielen Dank!

Nun wünsche ich uns allen sonnige Tage, gute Erholung und freue mich auf ein 
Wiedersehen im September! 

Herzliche Grüße auch im Namen des Grundschulteams! 
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