
Schuljahr 2017 -2018 

 Wir haben wieder eine Referendarin an unserer Schule! Frau Svenja Cheer Mathe/ Sport ist 
mutig und übernimmt den Mathematikunterricht in der 1b. 

  

 Frau Sabine Rapp – abgeordnet für Pia Frerking, die im September in den Mutterschutz geht 

 

 Frau Leester möchte im Herbst mit 8 Stunden zurückkommen  - und muss für 8 
Förderstunden an die GS Kirchboitzen abgeordnet werden.   

 Der Förderverein macht seine Mitgliederversammlung – und eine Auflösung kann 
abgewendet werden. Es geht erstmal weiter! 

 Vortrag Lernen lernen – das Angebot hörte sich gut an, der Vortrag war amüsant und 
lehrreich, jedoch wurde der Abend ein bisschen getrübt durch die schon im Vorfeld bekannt 
gewordene  Intention des Vereins, eine besondere digitale Lernplattform anzupreisen. Der 
Teil des Vortrags wurde von uns abgelehnt, was zu einer gewissen „Verschnupfung“ des 
Redners führte. Eltern fanden im Nachhinein aber eine Bestätigung auf der Website des 
WDR. 

 100%  Klasse 2000! Wir haben das Zertifikat!  

 



 Wie durch ein Wunder meldet sich plötzlich – als wir schon dachten, das Smart Team nur für 
die vierten Klassen finanzieren zu können  - der Verein Kinder in Bedrängnis wieder in der 
Person von Herrn Pieper und stellt uns die unfassbare Summe von 5000,00 € zur Verfügung! 
Nun können die 2. und 4. Klassen am Kindersicherheitstraining teilnehmen – auch im 
nächsten Schuljahr 2018-19. 

 Der Lesewettbewerb fand wieder mit allen Klassen im Mai statt. Frau Reichwald und Frau 
Mackensen-Müller sorgten für einen erfolgreichen Tag mit vielen schönen Lesemomenten. 
Unterstützt wurden wir von der bewährten Jury aus Frau Förster, Frau Rieger (Stadtbücherei) 
und Herrn Stechulat (Krelinger Buchhandlung). 

 

 

 Die Bärenklasse und alle Mitarbeiter sind traurig…nach über 16 Jahren Kooperation mit der 
Lebenshilfe und einer fantastischen Zusammenarbeit verlässt Frau Tanja Geister unsere 
Schule und arbeitet ab Sommer in Berlin. Viele kleine und große Abschiedsfeiern zeigen: Sie 
wird uns fehlen. Vielen Dank für die wunderbaren Jahre der echten inklusiven 
Zusammenarbeit!                                                                                         

     

 

 



 Die Bärenklasse hat eine neue Klassenlehrerin der Lebenshilfe: Frau Gesche Lund tritt im Mai 
ihren Dienst an unserer Schule an und gehört ab sofort zum Bärenklassenteam! 

 Das Sportfest 2018 fand bei schönstem Wetter statt, aber es war sehr kalt. Danke an die 
vielen Helfer, die einen Vormittag gebibbert haben! Keiner ahnte am 18.Mai, dass danach 
wochenlang Hochsommer herrschte. Wieder gewannen die Lehrer beim Völkerball…. 

  

 

 

 

Schuljahr 2018 -2019 

 Svenja Cheer beendet ihr Referendariat mit Auszeichnung und wir freuen uns sehr, dass sie 
bei uns an der Schule bleibt. Dank Sabine Rapp haben wir den Luxus, dass eine erste Klasse 
(1c) gemeinsam von beiden übernommen wird und Frau Cheer ab 1.2. mit voller Stundenzahl 
ihre erste Lehrerstelle antreten kann! 
 

 Auch Ramona Rama ist zurück! Nach ihrem Referendariat in der Oberschule Walsrode wagt 
sie das Abenteuer Grundschule und wollte  gern zu uns. Das freut uns sehr und erleichtert 
die Stellenbesetzung. 
 

 Leider müssen wir Frau Richter nach Düshorn und Frau Warnecke nach Kirchboitzen 
abordnen, was diese aber dankenswerterweise freiwillig tun. Frau Richter  verlängert sogar 
am 1.2. bis zum Sommer 2019. 

 11 Klassen –  die neuen Ersten werden von Frau Rama, Herrn Fichtner und Frau Rapp/Cheer 
übernommen. 

 Arbeit am Methodenkonzept und Kooperation mit den Grundschulen in Walsrode und dem 
Ziel, ein gemeinsames Methodenkonzept zu entwickeln. Basismethoden sollen einheitlich an 
den weiterführenden Schulen ankommen. Dazu gab es im November eine gemeinsame 
Fortbildung mit Stefan Niemann. 

 



 Die vierten Klassen  fuhren gleich nach den Sommerferien nach Otterndorf. Bis auf kleine 
Unregelmäßigkeiten mit einem Schüler auf der Rückfahrt war es eine tolle Fahrt. 

 

 


