
 
Walsrode, 17.12.2021 

 
Liebe Eltern! 
 
„und täglich grüßt das Murmeltier“ – ein bisschen fühlt es sich an wie im 
Film mit Fred Murray, der jeden Morgen dasselbe erlebt…wieder finden 
wir uns in einem eingeschränkten Weihnachtsfest wieder und wieder 
grüßt täglich das Virus, dem einfach nicht so schnell beizukommen ist, wie 
wir uns das wünschen. Aber wenn wir alle das Notwendige gemeinsam 
tun, werden wir auch den hoffentlich letzten Aufstieg in der Pandemie 
bewältigen. 
Ihre Kinder verdienen ein großes Lob für die Geduld und die Achtsamkeit, 
mit der sie ihre Masken tragen, sich testen, Hände waschen, Abstand hal-
ten u.v.m. Die überwiegende Zahl unserer Schülerinnen und Schüler macht 
gut mit und ist dankbar für kleine Lichtblicke, wie die tolle Opernauffüh-
rung am letzten Montag oder das Adventssingen in der Pausenhalle neben 
dem schönen Weihnachtsbaum, der wieder einmal freundlicherweise von 
der Baumschule Brandt gekommen ist oder das Kekseverzieren mit ge-
spendeten Zutaten der Bäckerei Wolthers!  



Auch das Team vom „gesunden Frühstück“ wurde leider wieder zurückge-
rufen und hat als Ersatz eine Überraschungstüte für alle unsere Kinder 
bereitet – Danke dafür, wir hoffen auf den nächsten echten Frühstücks-
Termin! Denn netterweise haben sich Dank Frau Gabels Werbetrommel 
viele Helfer gefunden… 

Wir lassen uns die Stimmung einfach nicht vermiesen und freuen 
uns gemeinsam auf Weihnachten und die Ferien! Vielen Dank, dass Sie 
uns dabei so vielfältig unterstützen! 



Es gibt einen neuen Vorstand im Förderverein Kunterbunt: Herr Kallen-
berger (2a) und Herr Pfeiffer-Gebers (1a) sind als neue Vorsitzende ge-
wählt und haben zusammen mit Frau Strechel (2c) und Frau Menneke die 
Arbeit aufgenommen. Herzlichen Glückwunsch und viel Erfolg! 

 

 

Ein großes Lob und Dankeschön gilt auch in dem zweiten Coronajahr 
unserem gesamten Kollegium, dem Ganztagsteam, Frau Nieber und 
Herrn Gerecke -  sie geben alles, um möglichst viel Normalität und Zu-
wendung für die Kinder zu ermöglichen. 

 
Wie jedes Jahr möchte ich auch diesen Winter daran erinnern: Die Kinder 
sind in den großen Pausen lange draußen, sie brauchen feste Hosen und 
Jacken! Viele Kinder haben nach der Pause durch Toben und Fallen nasse 
Kleidung. Wir geben Ersatz – bitte gewaschen wieder zurück zur Schule 
bringen. Für Drinnen erinnere ich an eine zusätzliche Jacke oder Weste 
wegen des häufigen Lüftens. 
Bei Eis und Schnee gilt die bekannte Regelung: Sie als Eltern entscheiden, 
ob Sie ihr Kind bei gefährlicher Witterung in die Schule schicken. (s. Link 
des Heidekreises auf der Homepage) 



Die Beratungsgespräche für die 4. Klassen finden im Februar (15.02. -
17.02.22) statt (Einladungen dazu gehen gesondert an Sie). 



Die Halbjahreszeugnisse gibt es am Freitag, den 28.01.22. (Dann ist 10.25 
Uhr Schulschluss, alle Busse fahren). 
Montag, 31.01. und Dienstag, 01.02.2022 sind Zeugnisferien.   



In der ersten Woche vom 10.01. – 14.01.22 müssen alle täglich einen 
negativen Test vorzeigen – danach dann wieder mon-
tags/mittwochs/freitags.  



Ich wünsche Ihnen allen eine gesegnete und fröhliche Weihnachtszeit 
mit Ihren Kindern, kommen Sie gut in das neue Jahr!   
- Auch 2022 schaffen wir Vieles, wenn wir zusammenhalten und auf-
einander achtgeben. 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
 
S. Jäger, Rektorin 

 


