
Walsrode, 28.3.2021 
Liebe Eltern, 
 
die Sonne scheint wieder, es wird wärmer. Obwohl eine Krise nach der 
anderen unsere Gemüter belastet, halten wir doch alle zusammen, um die 
Herausforderungen zu meistern. Für Ihre zahlreichen Spenden an die Uk-
raine und unsere neuen ukrainischen Schulkinder möchten wir uns sehr 
herzlich auch im Namen der Ukraine-Hilfe bei Ihnen bedanken! 
Ihre Bereitschaft und Ihre Mühe waren überwältigend. Wir hoffen, dass 
die Kinder sich schnell einleben und sich wohl und sicher an unserer Schule 
fühlen. Unsere Schulkinder sind sehr motiviert und fragen schon nach wei-
teren Kindern, das ist schön und zeigt, wie sie mitfühlen und sich engagie-
ren wollen. 

 
Die Corona-Maßnahmen können wir hoffentlich weiter nach und nach 
auslaufen lassen. Trotzdem sind wir sehr zurückhaltend und setzen noch 
nicht alles um, was wir dürften, die Infektionszahlen sind einfach noch zu 
hoch. Aber nach Ostern können und sollen die Jahrgänge wieder mehr 
gemischt werden, Zusammenkünfte wieder möglich werden. 
Auch das gesunde Frühstück soll dann endlich wieder regelmäßig stattfin-
den, das Team steht schon seit langem in den Startlöchern.  

 
Frau Anna Manthe ist seit Februar unsere neue Kollegin. Sie unterrichtet 
u.a. die Fächer Deutsch und Religion. Wir freuen uns, dass sie sich für un-
sere Schule entschieden hat und wünschen ihr, dass sie sich wohl bei uns 
fühlt! 
Als abgeordneter Lehrer bis zum Sommer ist Herr Martin Höfer bei uns 
und unterrichtet das Fach Musik – seit langem haben wir einmal einen 
Fachlehrer Musik und die 3. Und 4. Klassen sind begeistert. Wir sind sehr 
froh, dass er da ist und wünschen ihm eine gute Zeit an unserer Schule! 

 
Das Smart Team hat seine Trainingsstunden mit den 2. und 4. Klassen in 
der vorletzten Woche erfolgreich durchgeführt – Dank Ihres Beitrages und 
unserer großzügigen Spender: Kinder-in-Bedrängnis-e.V., Kreisparkasse 
Walsrode und unser Förderverein Kunterbunt! 

 
 

 
Wir freuen wir uns darüber, dass das Adonia –Team in den Osterferien 
sein Musical nach zwei Jahren Pause wieder in unserer Schule probt. Eine 
Aufführung wird am 08.04.22 in der Stadthalle in Fallingbostel sein. 

 
Wie bereits im Elternbrief angekündigt, werden die Osterferien (04.04.22 
– 19.04.22) bis einschließlich 20.4.22 verlängert. Wir führen im Hause 
eine schulinterne Lehrerfortbildung durch. Der erste Schultag nach den 
Ferien ist dann der Donnerstag, 21.04.22. 

 
Nach den Ferien müssen sich alle noch einmal täglich auf Corona testen – 
bis zum Freitag, 29.04.22. 

 
Der Förderverein Kunterbunt hatte zur Mitgliederversammlung geladen 
und der Vorstand wurde entlastet. Der Verein ist mit dem neuen Vor-
stand gut aufgestellt und freut sich nach wie vor über Unterstützung. 
Demnächst wird es einen Brief geben, an dem Sie sich noch mal neu für 
eine Mitgliedschaft entscheiden können, wenn Sie es noch nicht getan 
haben sollten…;-) 
Denken Sie bei Ihrer Entscheidung an die vielen Anschaffungen und die 
Beiträge zu unseren Aktivitäten für alle unsere Schulkinder, die nur durch 
den Verein Kunterbunt möglich werden! 

  
Im Juni planen wir ein mehrtägiges Musikprojekt mit einem Trommelkurs, 
musikalischen Weltreisen und Aufführungen. Wir hoffen, dass dies ein 
kleiner Ausgleich für die musikalische „Abstinenz“  in den letzten zwei 
Jahren für die Kinder wird! 

 
Ich wünsche Ihnen mit Ihren Kindern erholsame Osterferien in der Natur 
und eine gesegnete Osterzeit! Lassen Sie uns gemeinsam alles tun, um 
eine friedliche und gesunde Zukunft für unsere Kinder zu ermöglichen. 
 
Ihre 
 
S. Jäger, Rektorin 


