
 

  

CJD Grundschule Hans-Georg-Karg  

Braunschweig 

St. Leonhard 5 · 38102 Braunschweig 

Tel.: 0531 70 78-311 · Fax: 0531 70 78 -321 

 

Elternbrief 7           Schj. 2022/2023                   Ostergrüße und Informationen aus der Schule 

24.03.2023 

 

 

Er ist’s 

 

Frühling lässt sein blaues Band wieder flattern  

Durch die Lüfte; süße, wohlbekannte Düfte  

streifen ahnungsvoll das Land. Veilchen träumen schon, wollen balde kommen. 

Horch‘ von fern ein leiser Harfenton! 

Frühling, ja Du bist‘s! Dich hab‘ ich vernommen!  

 

-Eduard Mörike- 

 

 

 

Liebe Eltern, 

 

nun ist es auch bei uns soweit: Den Frühling kann man überall spüren und riechen…. die Frühblüher 

bahnen sich ihren Weg durch das Erdreich der Sonne entgegen und die Knospen an den Sträuchern und 

Bäumen lassen die Welt wieder in grünem, leuchtenden Licht erstrahlen. Die Natur erwacht wieder, die 

Menschen werden freundlicher, die Kinderaugen strahlen und warten gespannt auf Ostern. 

 

Bevor Sie und Ihre Kinder nun in die wohlverdienten Osterferien starten, kommen hier noch schnell ein 

paar Informationen aus dem Schulleben. 

 

Park- und Fahrsituation 

Leider ist es in letzter Zeit vermehrt vorgekommen, dass Eltern von Seiten der Stadthalle aus, auf das 

Gelände des Quartiers über die Einfahrt zu den Tiefgaragen gefahren sind. Um dies hinzubekommen, 

muss man an der Einfahrt vorbei, über den Fußweg fahren, um von dort aus überhaupt auf das Gelände 

zu kommen. 

Bei einem der letzten Male vor ein paar Tagen sind sogar ein kleiner Junge und seine Oma, die sich auf 

dem Fußweg befanden, um zur Kita zu gelangen, fast angefahren worden. Die Fahrerin im Auto hat auch 

noch gehupt und geschimpft. 

Die Oma mit dem Kind hat sich sehr erschrocken, das Kind schnell auf den Arm genommen und sich bei 

der Kita-Leitung, bei uns und bei Borek-Immobilien zu Recht beschwert. 

Für mich ist ein solches Verhalten unfassbar und einfach nur unglaublich. Um das eigene Kind bis „vor die 

Klassentür“ zu fahren, werden andere Kinder gefährdet. Ich persönlich war fassungslos, wie man als 

Elternteil so egoistisch sein kann. 

Grundsätzlich gilt, dass das GESAMTE GELÄNDE des Quartiers für Sie alle NICHT zu befahren ist – egal 

von welcher Seite! 

Lediglich Anwohner*innen, Herr Klemm mit Familie, die Kolleg*innen der Schule, die Angestellten der 

Diakonie sowie Müllautos und Handwerker dürfen im Schritttempo das Gelände (momentan nur von der 

Leonhardstraße aus) befahren. Für alle anderen gilt absolutes Fahrverbot, da es sich um Privatgelände 

und nicht um öffentliches Gelände handelt. 

Ich bitte Sie, dieses dringend zu beachten und an der Stadthalle oder um das Gelände herum am 

Seitenstreifen zu parken, wenn Sie Ihr Kind bringen oder abholen. 
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Theorie Radfahrprüfung 4. Jahrgang 

Für alle Kinder des 4. Jahrgangs findet am Freitag, 21.04.23 die theoretische Radfahrprüfung im ersten 

Block in der Aula statt. Diese Prüfung ist verpflichtend und geht als schriftliche Note mit in die 

Sachunterrichtsnote ein. 

Die am 14.06.23 stattfindende praktische Radfahrprüfung ist freiwillig. Die Kinder sollten, müssen aber 

nicht zwingend daran teilnehmen. Darüber bekommen Sie rechtzeitig Informationen von Frau Brinkmann, 

unserer Mobilitätsbeauftragten. 

Um diese Radfahrprüfung durchführen zu können, brauchen wir wieder tatkräftige Eltern, die uns dabei 

unterstützen werden. Dieses müssen nicht zwingend Eltern des vierten Jahrgangs sein – es können 

durchaus auch Eltern der anderen Jahrgänge daran teilnehmen, um die Strecke und die Prüfungssituation 

schon einmal mitzuerleben. Wir würden uns sehr freuen, wenn sich zahlreiche Eltern (14-20) dafür bei 

uns melden würden, um die Prüfung stattfinden lassen zu können. 

Nach den Osterferien wird an der Pinwand im Eingangsbereich eine Liste zum Eintragen hängen. Vielen 

herzlichen Dank schon jetzt für Ihre Mithilfe und Unterstützung! 

Den Plan mit der Fahrradstrecke zum Üben bekommen Ihre Kinder an dem Tag, an dem das „Abfahren 

und Abgehen der Strecke“ mit dem eigenen Fahrrad durchgeführt wird. (gelbe Familie – 10.05.23, blaue 

Familie – 17.05.23). 

Nähere Informationen folgen noch! 

 

Landesrunde Matheolympiade 

Die 3. Runde (Landesrunde) der Matheolympiade findet in diesem Jahr am Mittwoch, 10.05.23 bei uns in 

der Aula statt. Sollte Ihr Kind dabei sein, werden Sie rechtzeitig informiert. 

 

Klasse, wir singen 

Wir haben im Kollegium entschieden, dass wir als gesamte Grundschule auch in diesem Jahr wieder an 

dem Liederfest „Klasse, wir singen“, welches von Gerd-Peter Münden organisiert und durchgeführt wird, 

teilnehmen möchten. Frau Bujara hatte uns dafür rechtzeitig angemeldet. Nach den Osterferien 

bekommen sie dazu einen entsprechenden Elternbrief. Jedes Kind bekommt für die Aufführung ein T-

Shirt, eine CD und ein Liederbuch. In der Schule werden die entsprechenden Lieder dann vorab geübt, so 

dass sich dann alle Kinder der angemeldeten Schulen zu verschiedenen Konzerten in der Volkswagen 

Halle treffen und gemeinsam singen.  

Das Konzert unserer Schule findet am Sonntag, 14.05.23 um 14.30h statt (Muttertag 😊). Da diese 

Liederfeste immer gelungene Highlights sind, bitte ich Sie, dieses Konzert in Ihre Planung für diesen Tag 

mit aufzunehmen, damit Ihre Kinder Ihnen ein „Ständchen“ zum Muttertag bringen können. Es lohnt sich! 

Nähere Informationen erfolgen auch hier nach den Ferien. 

 

Nun wünsche ich Ihnen eine schöne Osterzeit und erholsame Ferien! 

 

Herzliche Grüße, 

Ihre 

 

 

Ulrike Elsner 

Schulleiterin 


