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Liebe Eltern, 

 

nach einem sehr anstrengenden und erlebnisreichen letzten Schuljahr hatten wir gestern eine sehr 

schöne Verabschiedungsfeier des vierten Jahrgangs. Es war endlich nach zwei Jahren mal wieder eine 

Verabschiedung, die wir mit allen Kindern, Eltern, Großeltern und dem gesamten Kollegium der HGK-

Grundschule zusammen feiern durften. Viele engagierte Eltern der Viertklässler haben diese auf die Beine 

gestellt und wurden dabei von einigen Kolleg*innen unterstützt. Vielen herzlichen Dank an dieses 

Planungskomitee! Diese wunderbare Feier hat wieder einmal gezeigt, wie schön und wertvoll es ist, so 

viel buntes Leben in unserer Schule zu haben.  

 

Rückblick 

Das letzte Schuljahr war aus Sicht der Schule das schwierigste und anstrengendste Jahr seit 

Coronabeginn, da wir zunächst mit vielen Auflagen in das Schuljahr gestartet sind, es dann langsam zu 

kleinen Lockerungen kam und auf einmal alle Regelungen aufgehoben wurden. Diese Umstellung von 

„Nichts dürfen“ zu „Alles ist wieder erlaubt“ war für alle ziemlich schwierig. Von starken 

Reglementierungen zu plötzlicher Freiheit war sehr schön, aber auch herausfordernd für das gesamte 

Kollegium.  

So konnten wir aber in diesem Jahr bereits wieder ein Kastanienfest feiern, was herausragend war, es 

gab Lesenächte und jede Stammgruppe konnte sich endlich auf die langersehnte Klassenfahrt begeben. 

Zusätzlich gab es Ausflüge und verschiedene außerschulische Lernorte wurden besucht. 

 

Es ist wieder viel Leben in die Schule gezogen und das ist gut so! 

Vielen Dank an mein tolles Kollegium, das während der ganzen Zeit so großartig mitgezogen hat und nur 

durch das diese Schule so lebendig ist! 

 

 

Ausblick 

Wie in meiner letzten Mail angekündigt, haben wir zum neuen Schuljahr zwei Personalwechsel. 

Susann Wehle wechselt in den Vormittagsbereich an eine Grundschule in ihrem Nachbarort und Herr 

Kawalle bleibt dem CJD und einigen zukünftigen Fünftklässlern am Gymnasium erhalten. Wir wünschen 

beiden für ihren neuen Lebensweg und ihren Neustart alles Gute und viel Glück! 

Als Nachfolgerin für Herrn Kawalle kommt Frau Haase an unsere Schule. Frau Haase ist studierte 

Grundschullehrerin mit zweitem Staatsexamen, die in den letzten Jahren an der Grundschule in 

Schöppenstedt gearbeitet hat. Sie wollte sich neuen Herausforderungen stellen und wird unser Team ab 

August bereichern. Die Stelle von Susann Wehle ist noch nicht nachbesetzt, ist aber ausgeschrieben. 

Die Stammgruppen, die Herr Kawalle in Mathematik unterrichtet hat, werden von bestehenden 

Lehrkräften übernommen (Bären-Frau Harkötter, Giraffen-Frau Brinkmann, Hasen–Frau Clodius). 

 

Coronavorkehrungen 

Wie Sie sicherlich schon festgestellt haben, haben Ihre Kinder am Dienstag fünf Testkits und drei OP- 

Masken mit nach Hause gebracht. Da die Coronazahlen wieder steigen und sich Herr Tonne vorbehalten 

hat, dass alle Kinder nach den Ferien evtl. getestet und mit Maske in die Schule kommen müssen, haben 

wir vorsichtshalber für die ersten 5 Tage nach den Sommerferien Tests mitgegeben. Ich werde Sie kurz 

vor Schulbeginn auf dem Laufenden halten, wie die Schulen im Einzelnen wieder starten dürfen. Bitte 

heben Sie diese Testkits bis zum Schuljahresbeginn am Donnerstag, 25.08.22 auf. 
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Termine zum Vormerken 

Unsere diesjährige Einschulung findet am Samstag, 27.08.2022 um 10.00h statt. Einige Kinder 

unterstützen diese Feier mit Beiträgen der Chorklassen und der Zirkus-AG. 

 

Kurz vor den Herbstferien soll es am Mittwoch, 12.10.22 für die gesamte Schule einen Sport-LP- Tag 

geben, an dem alle Schüler*innen ihr Deutsches Sportabzeichen machen können. Diesen Tag wollen wir 

auf dem Gelände der Internationalen Schule begehen. Wir freuen uns schon darauf. 

 

Am Donnerstag, 06.10.22 findet unser nächster Infoabend statt und für Freitag, 14.10.22 haben wir 

unseren nächsten Tag des offenen Klassenzimmers geplant. 

 

Am Dienstag, 22.11.22 wird Frau Marian Giffhorn (DGNE) zu einem weiteren Elternabend zu uns in die 

Schule kommen. 

Einen ausführlichen Kalender erhalten Sie in den ersten Tagen des neuen Schuljahres. 

 

Zum Schluss bleibt mir nur noch, Ihnen und Ihren Familien erholsame und schöne Ferien zu wünschen. 

 

Bleiben Sie gesund und passen Sie gut auf sich auf! 

  

Sonnige Grüße, 

Ihre 

 

 

 

Ulrike Elsner 

Schulleiterin 

 

 

 

 

 

 


