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Liebe Eltern, 

kurz vor den Herbstferien bekommen Sie heute von mir noch ein paar wichtige Informationen. 

 

Schulfotograf 

Der Schulfotograf war am 26.09.22 in der Schule und hat von allen Kindern und Stammgruppen Fotos 

gemacht. Die Kinder bekommen wie im letzten Jahr einen Schülerausweis sowie eine Fotomappe. Diese 

wird in diesem Jahr nicht über die Stammgruppenlehrkräfte, wie in den vergangenen Jahren, verteilt, 

sondern wird Ihnen per Mail zugeschickt. Sie können dann in Ruhe die Fotos, die Sie gerne von Ihrem 

Kind haben möchten, digital bei Foto Asmus bestellen und bezahlen. 

 

Fleecejacken 

Einige Stammgruppenlehrer*innen haben bereits per Mail darum gebeten, dass sich die Kinder 

Fleecejacken für den Unterricht mitbringen sollen. Wir probieren ab nächster Woche ein neues 

Lüftungskonzept in den Stammgruppen aus, dass diese Fleecejacken hoffentlich überflüssig macht. Mit 

der Bären- Stammgruppe und Frau Harkötter haben wir vor einer Woche einen Probelauf gestartet, mit 

dem wir bis jetzt gute Erfahrungen gemacht haben. Dabei haben wir Lüftungsverhalten und 

Heizungseinsatz geändert bzw. den äußeren Gegebenheiten angepasst. So senken wir die Energiekosten, 

sitzen in warmen Klassenzimmern und lüften entsprechend der CO2- Ampeln. 

Wie der Probelauf genau aussieht, erfahren Sie über die Mitteilungen aus dem SER durch Ihre/n 1. 

Elternvertreter*in. 

 

Einsatz der iPads im Unterricht/ Gebrauch der iPads und des Mitteilungsheftes 

In unserer letzten Dienstbesprechung nach den Elternabenden haben wir im Kollegium besprochen, dass 

die iPads nur noch für folgende Unterrichtstunden mitgebracht werden müssen: 

- Musikunterricht 

- Englischunterricht Jahrgänge 3 und 4 

- LP-Tage nach Ankündigung 

- während eines Freiarbeitsblocks für Antolin, Zahlenzorro und Alfons nach Rücksprache mit der 

Stammgruppenlehrkraft 

- Deutschunterricht nach Ankündigung 

 

- Laut Information von Herrn Nickelé besteht die iPad-Sperrung für die Anton-App wieder von 

8.00h bis 14.00h. 

 

- Im Krankheitsfall werden nicht automatisch Aufgaben ins Aufgabenmodul gestellt. Es gilt: wer 

krank ist, ist krank. Sollte Ihr Kind leichte Symptome zeigen und arbeiten können, müssten Sie 

dieses bitte den entsprechenden Lehrer*innen mitteilen, damit diese Ihrem Kind Aufgaben im 

Aufgabenmodul hochladen können. 

 
- WICHTIG: ALLE Arbeiten und Tests MÜSSEN weiterhin mindestens 1 Woche vor dem Termin 

verpflichtend ins Mitteilungsheft eingetragen und von der Lehrkraft gegengezeichnet werden!!!! 

Sollte dies nicht erfolgt sein, darf der Test/ die Arbeit nicht geschrieben werden oder nur als 

Probetest OHNE Benotung zählen!!! 

Um dieses umsetzen zu können, ist es wichtig, dass Ihr Kind jeden Tag sein Mitteilungsheft 

in der Schultasche hat und Sie in dieses täglich hineinschauen! 
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Umsetzung Englisch-Konzept 

Eine weitere Fragestellung nach dem Elternabend betraf den Englischunterricht der Jahrgänge 2 bis 4. 

Wie die Umsetzung des Vokabellernens bei der/n einzelnen Fachlehrer*innen aussieht, entnehmen Sie 

bitte dem Protokoll des SER. 

 

Sport LP-Tag und Tag des offenen Klassenzimmers 

Nun komme ich noch mit einer Bitte auf Sie zu. Am Mittwoch, 12.10.22 findet unser LP-Tag zum 

Deutschen Sportabzeichen statt. Dafür benötigen wir dringend ein paar helfende Hände. Wenn Sie 

Zeit und Lust haben sollten, wäre es ganz wunderbar, wenn Sie unterstützen könnten. 

Bitte lesen Sie dazu den kurzen Brief von Herrn Sandvoß im Anhang. 

Am Freitag, 14.10.22 findet bei uns erstmalig nach Corona wieder unser „Tag des offenen 

Klassenzimmers“ von 8.00h bis 12.00h statt. An diesem Tag können Sie sich als Eltern, aber auch 

fremde Eltern den Unterricht in allen 8 Stammgruppen anschauen. Bitte bringen Sie keine jüngeren 

Geschwister mit, da wir ganz normalen Unterricht machen und der Tag Ihrer Information dient. 

Es gibt parallel dazu in der Villa immer das Elterncafé, in dem langjährige Eltern mit anderen Eltern über 

die Schule ins Gespräch kommen und diese auch durch die Schule führen. 

Es wäre schön, wenn Sie noch weitere, erfahrene Eltern zur Unterstützung finden würden. 

Die Liste zum Eintragen hängt an der blauen Pinnwand gegenüber des Haupteingangs. 

Vielen Dank für Ihre Mithilfe und Unterstützung!  

Dieses sind zwei weitere tolle Events im Laufe unseres Schuljahres. 

 

Autorenlesung und Vorlesewettbewerb 

In den nächsten Tagen bekommen Sie einen separaten Elternbrief über die Deutschlehrkräfte, in dem es 

rund ums Lesen geht. Lassen Sie sich überraschen! 

 

Laternenfest und Christophorusmarkt 

Zu beiden Festen, auf die wir uns nach so langer Zeit schon sehr freuen, gibt es nach den Herbstferien 

nähere Informationen. 

 

Weihnachtsmärchen 

In diesem Jahr werden wir am letzten Schultag, 21.12.22, mit der gesamten Schule ins 

Weihnachtsmärchen ins Staatstheater Braunschweig gehen, um dort „Robin Hood“ zu sehen. 

Wir freuen uns schon sehr darauf! 

 

Nun bleibt mir nur noch, Ihnen schon jetzt schöne Herbstferien und tolle Herbsttage zu wünschen. 

 

Bleiben Sie gesund und passen Sie gut auf sich auf! 

  

Herbstliche Grüße, 

Ihre 

 

 

 

Ulrike Elsner 

Schulleiterin 

 


