Februar 2017

Liebe Eltern,
in der Erwartung der ersten warmen Tage des Frühlings gehen wir mit Schwung in
das kurze zweite Schulhalbjahr 2016/17.
Zum Beginn hat es im Kollegium einige Veränderungen gegeben. Frau Böttger ist
aus der Elternzeit zurückgekehrt und hat die Känguruklasse als Klassenlehrerin
übernommen, Herr Alt ist als Feuerwehrlehrkraft eingestellt worden und sorgt mit
seinem Einsatz grundsätzlich für eine solidere Unterrichtsversorgung. Darüber
hinaus wird Frau Ludemann zum 01.03.2017 aus der Elternzeit zurückkehren.
Frau Scholz hat im Dezember ihre Prüfung bestanden und wird uns Ende des
Monats verlassen. Für ihren weiteren Werdegang wünschen wir ihr alles Gute.
Ihre Ausbildung begonnen hat zum 1. Februar Frau Seele, wir wünschen ihre einen
guten Start und viel Erfolg. Im Rahmen der universitären Ausbildung im
Masterstudiengang absolvieren zwei Studentinnen und ein Student im gesamten
Schulhalbjahr ein Praktikum.
Am 1. und 2. Februar sind wir mit zwei Projekttagen zum Thema „Sport, Spiel, Spaß,
Gesundheit“ in das neue Schulhalbjahr gestartet. Anlass war die erneute
Zertifizierung als „Sportfreundliche Schule“ durch die Landesschulbehörde. Diese
Auszeichnung haben wir erhalten, weil wir uns neben einem vielfältigen
Bewegungsangebot in besonderer Weise um den Bereich Gesundheit und Ernährung
kümmern. Alle Klassen nehmen an dem Programm „Klasse 2000“ teil und erhalten
wöchentlich die Schulobstkiste mit gesundem Gemüse und Obst. Der Kiosk mit
seinem gesunden Frühstück ergänzt das Angebot. Bei allen, die uns hierbei
unterstützen, sei es im Kiosk, als Paten für Klasse 2000 oder finanziell über den
Förderverein, bedanke ich mich im Namen der Kinder ganz herzlich.
Mit der Auszeichnung verbunden ist ein Geldpreis in Höhe von 100 Euro, den wir in
die Erweiterung unseres Angebots im Spielekiosk investieren werden.
Direkt im Anschluss hat das Kollegium am ersten Februarwochenende eine
schulinterne Lehrerfortbildung zum Thema „Teamentwicklung“ durchgeführt. Im
Schulprogramm ist festgelegt, dass mit Beginn des Schuljahres 2018/19 klare
Teamstrukturen eingeführt und verbindliche Vereinbarungen zur Zusammenarbeit im
Kollegium festgeschrieben sind. Ziel ist es, durch effizientere Zusammenarbeit
einerseits die Unterrichtsqualität für Ihre Kinder zu verbessern und anderseits durch
Synergieeffekte den Lehrerinnen und Lehrer zeitliche Ressourcen zu verschaffen.
Hierzu haben wir unter sehr guter Moderation eines Referenten die aktuellen
Teamstrukturen analysiert, Teammodelle entwickelt und an Praxisbeispielen
Zusammenarbeit ausprobiert. Ausgehend von dieser Initialveranstaltung will das
Kollegium die angefangene Arbeit vertiefen und die Zusammenarbeit in feste
Strukturen überführen.
Nachdem wir in Folge der Verschiebung des Starts in den Ganztag auf das Schuljahr
2018/19 sehr intensiv auf unterschiedlichen Ebenen, auch unter Elternbeteiligung, in
die Planung eingestiegen sind, hat uns der Schulträger nun darüber in Kenntnis
gesetzt, dass die baulichen Voraussetzungen nicht fristgerecht erfüllt werden können,
was wir sehr bedauern. Die jetzigen Planungen sehen vor, dass eine Mensa und die
damit verbundenen Umbaumaßnahmen zum Beginn des Schuljahres 2020/21

fertiggestellt sein werden und der Start in den Ganztagsbetrieb entsprechend
verschoben ist. Von Vorteil ist, dass an unserer Schule erstmalig in Hannover nach
einem deutlich erweiterten Standardraumprogramm gebaut wird, das mehr Freizeitund Rückzugsflächen für die Kinder vorsieht.
Für den Übergang wurde ja bereits zum laufenden Schulhalbjahr eine
Betreuungsgruppe eingerichtet (ÜzuGa – Übergang zum Ganztag), die auf
einfachem Niveau den Betreuungsbedarf der Familien deckt; zurzeit werden in dieser
Gruppe 25 Kinder betreut. Uns wurde zugesagt, dass eine weitere Gruppe
eingerichtet werden kann, und wir verhandeln aktuell mit dem Schulträger darüber,
um so den Eltern, insbesondere der zukünftigen Erstklässler, mit diesem weiteren
Angebot entgegen kommen können.
Glücklicherweise sind aufgrund des erheblichen Drucks aus der Elternschaft
gegenüber dem Schulträger die Bauarbeiten auf unserm Schulhof wieder
aufgenommen worden. Seit Mitte Dezember können die Spielgerüste und Schaukeln
nahezu komplett genutzt werden und aktuell wird der übrige Bereich mit einer
Laufbahn und Sprunggrube wieder hergerichtet. So hoffen wir alle, dass in wenigen
Wochen der komplette Schulhof wieder nutzbar sein wird.
Die Diskussion über die Bolzplätze haben Sie möglicherweise in der Presse verfolgt
und auch auf unserem Schulhof wird der offizielle Bolzplatz mit den Stahltoren auf
nicht absehbare Zeit gesperrt bleiben. Die große Rasenfläche ist aber zum
Fußballspielen freigegeben.
Unser Pausenkiosk Mister Tomate erfreut sich bei den Kindern großer Beliebtheit.
Die Ergänzungen zum Frühstück sind vielfältig und gesund. Auch in diesem Halbjahr
ermöglichen der Förderverein und die helfenden Eltern wieder einen Verkauf an
mehreren Terminen. Damit Sie Ihrem Kind ein wenig Geld mitgeben können, hier die
Termine für die nächsten Monate: 22.02., 08.03., 06.04., 22.03, 05.04., 26.04,
10.05., 24.05., 07.06. und 14.06..
Ein herzliches Dankeschön an die vielen Helferinnen und Helfer.
Wie immer ist es so, dass viele Hände zur Unterstützung benötigt werden. Wenn Sie
sich an diesem für die Kinder sinnvollen Projekt beteiligen wollen, nehmen Sie
Kontakt mit dem Förderverein auf. (GS-Freunde-Mengendamm@web.de)
Für Krankmeldungen Ihres Kindes verwenden Sie bitte die Telefonnummer
des Sekretariats, sie lautet 168-48218.
Hier noch einige wichtige Termine für das zweite Schulhalbjahr:
08.03.2017
20.03.2017
17.3.2017
20.03.-31.03.2017
29./30.3.2017
04.05.2017
17. – 19.05.2017
19.05.2017
22.05.2017

Vorlesewettbewerb (dritter und vierter Jahrgang)
Projekttag „Frühlingsbasteln zur Gestaltung der Schule“
Känguruwettbewerb Mathematik (dritter und vierter Jahrgang)
Lernberatungsgespräche
Anmeldung der Lernanfänger für das Schuljahr 2018/19
Vergleichsarbeit Lesen (dritter Jahrgang)
Projekttage
Schulfest
Zoobesuch (E5-E8)

24.05.2017
30.05.2017
08./12.06.2017
14.06.2017
21.06.2017

Zoobesuch (E1-E4)
Tag der offenen Tür für die zukünftigen Erstklässlerinnen und
Erstklässler
Zeugniskonferenzen
Infoabend für die Eltern der zukünftigen Erstklässler
Zeugnisausgabe (Unterrichtsschluss nach der dritten Stunde)

Das Kollegium und ich wünschen Ihnen und Ihren Kindern ein gutes zweites
Schulhalbjahr sowie einen schönen Frühling und Frühsommer.
Mit freundlichen Grüßen
A. Kathmann, Schulleiter

