
                            
Walsrode, 15.07.21 

Liebe Eltern! 
ein herausforderndes Schuljahr, in dem wir viel entbehrt, aber auch alle sehr 
viel gelernt haben, geht zu Ende…Unsere Lehrer/innen und Mitarbeiter/innen 
haben alles gegeben und ich möchte mich sehr herzlich für das Engagement in 
schwierigen und sehr anstrengenden Zeiten bei meinen Kolleg/innen bedan-
ken. Es wird besser werden im nächsten Jahr und alle haben gezeigt, dass sie 
auch mit Außergewöhnlichem zurechtkommen.  
Immerhin können wir unsere 4. Klassen auch dieses Jahr ein bisschen würde-
voll und zusammen verabschieden, das ist schön! Wir freuen uns, wenn es im 
nächsten Schuljahr wieder viele Schulfeiern mit der ganzen Schule geben darf.  
Einige Corona-Maßnahmen werden bleiben, wie das Testen und die AHA-
Regeln in bestimmten Situationen – Ihre Kinder können das alles und haben es 
in den letzten Monaten toll gemacht. Auch bei Ihnen als Eltern, die die 
schwierige Zeit mit uns durchgetragen haben, möchte ich mich nochmals 
herzlich für Ihre Mithilfe bedanken! 

 
Knapp vor Schluss konnten wir noch unser Smart-Team einladen und die 2. 
und 4. Klassen haben fleißig trainiert – und hoffentlich sehr viel mitgenommen 
für ihre nächste Schulzeit. Auch einige Ausflüge konnten noch stattfinden – 
und am letzten Montag gibt es das obligatorische Eis – vielen Dank dem För-
derverein Kunterbunt und Familie Casper für die Spende! 
Die Mitgliederversammlung des Vereins hat am 01.09.21 einen neuen Vor-
stand gewählt. Frau Strechel, Frau Mennebäck, Herr Pfeiffer-Gebers und Herr 
Kallenberger werden in den nächsten Jahren die Geschicke des Vereins lenken 
– herzlichen Glückwunsch und vor allem vielen Dank dem scheidenden Vor-
stand für seine treuen Dienste – die vier Häuschen des „grünen“ Klassenzim-
mers und der Spieleschuppen werden nachhaltige Beweise Ihres Wirkens sein. 

 
Verabschieden müssen wir uns dieses Schuljahr von Frau Groß und Frau 
Sandmann, die uns als Klassenlehrerinnen so großartig unterstützt haben, 
dass wir sie menschlich und fachlich sehr vermissen werden! 

 
Für das ausgefallene Sportfest werden wir im Herbst ein besonderes Sport-
vergnügen mit allen Kindern durchführen. Dabei unterstützt uns das Sport-
programm Twixitt, in dem uns professionelle Trainer begleiten werden. Zur 

Finanzierung dieses Events sammeln wir in beiden Rewe-Filialen Pfandbons, 
es wäre schön, wenn sich möglichst viele an der Aktion beteiligen könnten!  

 
Im Ganztag gab es Dank des engagierten Teams viele Projekte, sodass die 
Kinder trotz der Einschränkungen schöne Erlebnisse und Abenteuer hatten. 
Wir bedanken uns ganz herzlich bei Morton Stöckmann, der seine Aktivität 
nach einem Jahr beendet, und wünschen ihm alles Gute für die Zukunft! 

Die Anmeldungen sind abgeschlossen und ich weise nochmals dar-
aufhin, dass nach den Ferien erst einmal der eingeschränkte Betrieb weiter-
laufen muss. 

 
Schulshirts in den verschiedenen Farben können Sie noch bis zum 28.07.21 
bei uns bestellen – gern per Mail oder per Anruf. Die Preise können Sie auf 
unserer Homepage einsehen: www.gsssued-walsrode.de. Werfen Sie auch 
ansonsten gern einen Blick darauf – es stehen immer neue interessante 
Themen für Eltern bereit. 

 
Letzter Schultag ist Mittwoch, 21.07.21, Schulschluss nach der 3. Stunde 
(10.30 Uhr). Alle Busse fahren zu der Zeit! Danach gibt es keinerlei Betreu-
ung und auch keine Notbetreuung mehr!  

  
Der erste Schultag für die Klassen 2-4 ist der 02.09.21. Es gelten zunächst 
die alten Anfangszeiten aus diesem Schuljahr (Klasse 2 und 3: 7.40 Uhr 
/Klasse 1 und 4: 8.25 Uhr) Es wird an diesem ersten Schultag schon nach der 
4. Stunde (11.15 Uhr) Schulschluss sein. Alle Kinder, die keine Betreuung 
haben, gehen nach der vierten Stunde (11.15 Uhr) nach Hause. 

 
Die 1. Klassen werden am Samstag, den 4. September eingeschult.  Die 
Einschulungsfeier findet einzeln für die 1a (9 Uhr), 1b (8 Uhr) und 1c (10 Uhr) 
statt. Im Anschluss an die Einschulung gibt es einen Gottesdienst (11.30 Uhr) 
in der Stadtkirche. 

 
Ich wünsche Ihnen, erholsame, sorgenarme und schöne   Sommerferien mit 
Ihren Kindern -  bleiben Sie gesund! 

 
Mit freundlichen Grüßen 

 
S. Jäger, Rektorin 


