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Liebe Eltern, 

 

nun ist es fast schon zwei Wochen her, dass wir unser erstes Kastanienfest seit 2019 wieder 

gemeinsam feiern konnten/durften. 

 

Kastanienfest  

Es war aus unserer Sicht ein so tolles und gelungenes Fest mit ganz hervorragenden 

Kinderdarbietungen zu Beginn und während des Vormittags sowie einem vielfältigen Spiel-, 

Spaß- und Bastelangebot über den ganzen Schulhof verteilt. Es war einfach wunderbar, die 

vielen glücklichen Kinderaugen zu sehen und das bunte Treiben mitzuerleben. 

Danke, danke, danke……für all Ihren Einsatz, Ihr Engagement, Ihre Ideen, Ihr 

Organisationstalent, Ihre Vor- und Nachbereitungen und einfach auch dafür, dass wir mit 

Ihnen feiern durften. Es war ein schöner Tag – selbst das Wetter hat bis mittags gehalten. 

All diejenigen unter Ihnen, die unsere Schule so bisher noch nicht kennenlernen 

durften/konnten, haben einen ungefähren Eindruck davon bekommen, wie das Leben in 

unserer Schule eigentlich abläuft. 

 

Dass es auch Ihnen gefallen hat, zeigen die Erlöse, die wir haben. Die Büchereieltern haben 

mit der Tombola 1333,70 € zugunsten der Schülerbibliothek „erwirtschaftet“. Kuchenbuffet, 

Grill- und Waffelstand sowie die Laufkarten hatten zusammen 1601,30 € als Umsatz, der 

Flohmarkt hat 360,40€ eingenommen und die Ukrainehilfe 194,60 €. Insgesamt sind wir auf 

eine Summe von 3489,70 € gekommen. Vielen herzlichen Dank an alle, die diese Summe 

ermöglicht haben! 

Der Tombola-Erlös wird von dem Büchereiteam in neuen Lesestoff umgesetzt. Darauf können 

sich schon alle Kinder freuen. 

Von dem restlichen Geld müssen zunächst angefallene Kosten beglichen werden. Dann geht 

ein Teil an die Villa für den Nachmittagsbereich und ein anderer Teil fließt zurück in die 

Stammgruppen. Da die Ausgaben für Tanztage, Minimusiker für die Viertklässler und 

verschiedene andere Aktionen sehr hoch sind/waren, müssen einige Stammgruppen 

nachsammeln. Um diese Aktionen zu unterstützen, bekommt jede Stammgruppe 102,48€ vom 

Kastanienfest. Dieses Geld erreicht die Kassenwart*innen in den nächsten Tagen über die 

Stammgruppenlehrkraft. 

Das Geld der Ukrainehilfe wird ebenfalls zeitnah übergeben. 

Wir hoffen und denken, dass wir so allen gerecht werden konnten und die Einnahmen gut 

verteilt wurden. 

 

Tanztage 

Gleich nach dem Kastanienfest folgten letzte Woche drei Tanztage. An diesen Tagen kam ein 

Team von vier jungen Männern vom Schultanzprojekt „Wir bewegen Schule“ zu uns. 

Alle Kinder und Lehrkräfte, die vielleicht zunächst skeptisch waren, sind nach kürzester Zeit 

komplett in den Bann gezogen worden und waren begeistert dabei.  
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Diese Tanztrainer haben mit Ihren Kindern Hip-Hop- und 

Breakdance-Schritte und -Figuren eingeübt und aus 

Ihren Kindern hervorragende Leistungen innerhalb 

kürzester Zeit herausgeholt.  

Einige von Ihnen konnten die Live-Übertragung der 

kleinen Aufführungen am letzten Tag über IServ 

mitverfolgen. Herr Nickelé hat kleine Filmsequenzen 

aufgenommen, die er in den nächsten Tagen Ihren 

Kindern über das Aufgabenmodul hochladen wird, so dass Sie die Aufführung Ihres Kindes 

dann in Ruhe zu Hause anschauen können. 

Da wir alle, Ihre Kinder miteingeschlossen, von diesen Tagen so begeistert waren, möchten wir 

diese Tanztage mit dem Tänzer-Team in einem Jahr noch einmal wiederholen - dann allerdings 

fünf Tage mit Abschlussaufführung in einer unserer Turnhallen und Ihnen als Publikum. Da 

solche Aktionen sehr teuer sind, würden wir uns diese Tanztage in diesem Jahr über das 

Weihnachtsmailing wünschen. Wir hoffen, dass Sie unsere Aktion unterstützen werden. Dafür 

schon vorab vielen Dank! 

 

Ausgabe Testkits 

Die freiwillige Testung endete mit dem gestrigen Datum. Die Kinder, die in den letzten Wochen 

Testkits zum Testen bekommen haben, werden noch ein letztes Mal am Freitag Testkits 

bekommen. Damit läuft dann aber auch bei uns die Testausgabe aus. Lediglich die blaue 

Familie bekommt Testkits für die Klassenfahrten mit. 

 

Betreten des Schulgebäudes 

Seit einem Monat dürfen Sie bereits wieder das Schulgelände betreten und Ihre Kinder vor Ort 

abholen. Nun folgt der letzte Öffnungsschritt: ab heute ist nun auch das Betreten des 

Schulgebäudes für alle Eltern erlaubt. Wir freuen uns auf Sie, egal ob auf dem Schulhof oder 

im Schulgebäude. 

 

Abschied 

Wie Sie dem beigefügten Elternbrief entnehmen können, verlässt Herr Chamberlain, unser 

Gesamtleiter des CJD Braunschweig, zum 31.08.2022 das CJD. Bitte lesen Sie selbst.  

 

Schon jetzt wünsche ich Ihnen erholsame und schöne Pfingsttage. 

 

Bleiben Sie gesund und passen Sie gut auf sich auf! 

  

Herzliche Grüße, 

Ihre 

 

 

 

Ulrike Elsner 

Schulleiterin 


