
                                           
Walsrode, 05.07.22 

Liebe Eltern! 
  
Der Sommer ist da und mit ihm die freudig erwarteten Sommerferien.  
Dank der gelockerten Corona-Maßnahmen war neben vielen Unterrichtspro-
jekten noch einiges Besonderes für unsere Kinder möglich: Vom gesunden 
Frühstück über Klassenfahrten, Übernachtungen in der Schule, Ausflüge aller 
Art, den Trommelgarten bis hin zum Mathematik-Clown für die 2. Klassen und 
dem Ukraine-Tag, an dem die Kinder und wir zeigen wollten, wie verbunden 
wir mit den vom Krieg bedrängten Menschen sind. 

 
Der Förderverein Kunterbunt hat wieder ein engagiertes Team mit tollen 
Ideen im Vorstand und wirbt schon dadurch für neue Mitglieder. Seien Sie 
dabei und lassen Sie sich anstecken von neuen schönen Projekten für unsere 
Kinder! 

 
Im neuen Schuljahr setzen wir unsere Arbeit mit Klasse 2000 in den ersten 
und zweiten Klassen fort – dank des Sofortprogrammes des Landes Nieder-
sachsen ist die Finanzierung gesichert und ein Elternbeitrag kann in diesem 
Schuljahr entfallen. Frau Liedtke, die uns in bewährter Weise schon seit Jahren 
betreut hat, kommt wieder zu uns! 

 
Das traditionelle Völkerball-Turnier mit dem Endspiel gegen die Lehrer, der 
Besuch des Klosters und der Abschiedgottesdienst am 12.07.22 schließt ein 
arbeitsintensives Schuljahr für unsere 4.Klassen ab. Sie feiern am 13.07.22 mit 
der Zeugnisfeier ihren letzten Tag an unserer Schule – wir wünschen ihnen 
allen einen guten Start an den weiterführenden Schulen und hoffen, dass sie 
ein gutes Rüstzeug von der Grundschule Süd mitnehmen können. 

 
Frau Gürtler, unsere Bundesfreiwillige und Frau Stadtländer als angehende 
Bewegungspädagogin beenden ihre Zeit bei uns – wir bedanken uns für ihre 
engagierte Hilfe und wünschen ihnen alles Gute für ihren weiteren Lebens-
weg! Leider geht auch Herr Höfer nach seiner erfolgreichen Abordnung wie-
der zurück, die Kinder haben begeistert mit ihm Musik gemacht. Wir bedan-
ken uns für ein tolles Halbjahr! 

 

Letzter Schultag ist Mittwoch, 13.07.22, 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 25.08.22. Es gelten zunächst 
die alten Anfangszeiten aus diesem Schuljahr (7.40 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 27. 08.22 eingeschult.  Die Einschu-
lungsfeier findet einzeln für die 1a (9.45 Uhr), 1b (10.45 Uhr) und 1c (11.45 
Uhr) statt. Vorab (um 8.30 Uhr!) gibt es einen Gottesdienst in der Stadtkir-
che, zu dem Sie herzlich eingeladen sind. 
 

 
Ich verabschiede mich als Schulleiterin mit diesem Elternbrief von Ihnen und 
lege die Arbeit in die Hände meiner Nachfolgerin, Frau Rick. Unsere jahrelan-
ge intensive und vertrauensvolle Zusammenarbeit in allen Bereichen der 
Schule wird eine gute Kontinuität gewährleisten.  
Ich bedanke mich für Ihr Vertrauen als Eltern und die gute Zusammenarbeit 
über viele Jahre.  
All dies wird mich schweren Herzens in den Ruhestand gehen lassen, auf den 
ich mich aber trotzdem sehr freue! 

 
 
Ich wünsche Ihnen schöne und erholsame Sommerferien mit Ihren Kindern -  
bleiben Sie gesund und lassen Sie uns gemeinsam den Frieden erhalten! 

 
Herzlichst Ihre 

 
 
Sybille Jäger, Rektorin 


