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Harsum, den 07.10.2022 

 

 

Liebe Eltern,  

die erste Etappe im Schuljahr 22/23 ist fast geschafft. Die Herbstferien stehen vor der Tür! 

Die Erstklässler sind gut in die Schule gestartet und machen ihren Job bisher großartig! Corona 

hat uns bisher auch noch keinen Strich durch die Rechnung gemacht. Es ist so schön, wieder in 

die strahlenden Gesichter Ihrer Kinder blicken zu können! Wünschen wir uns, dass es so bleibt. 

Auf unserer zweiten Elternparty im September feierten wir mit ca. 50 Personen in ausgelassener 

Stimmung und in gemütlicher Runde. Gerne wieder… 

 

In diesem Elternbrief möchte ich Sie über einige Punkte kurz informieren. 

 

Wir haben im Schulelternrat einen neuen Vorstand. Herr Hinrichs (1c) ist der neue 1. Vorsitzende! 

Frau Blumenberg (1a) und Frau Scheidt (1a) wurden als weitere Vorstandsmitglieder gewählt. Das 

Team komplettieren Frau Pflüger (2c) und Frau Stiller (2b) als stellvertretende Vorsitzende. Herr 

Klose (4c) bleibt Ersatzmitglied.  

Auch im Schulvorstand gibt es eine Neuerung: Herr Knöpke (1c) wurde hier neu in den Vorstand 

gewählt und bildet mit Herrn Metzner (1c), Frau Zube (3b) und Frau Kellner (4c) die Vertretung der 

Elternschaft.  

Herzlichen Glückwunsch! Allen neuen Mitgliedern wünschen wir viel Freude in ihren Ämtern. 

Lassen Sie uns gemeinsam unsere Schule weiter modern & zukunftsorientiert gestalten. 

 

Unsere Schulbücherei hat mit Frau Meleusencova (2b) eine neue Leiterin. Sie ist ab jetzt immer 

montags in der ersten großen Pause für die Schülerinnen & Schüler da. Viel Spaß bei der neuen 

Aufgabe! 

 

In der 1. Woche nach den Herbstferien sammeln wir von jedem Kind 7€ Kopiergeld für das 

gesamte Schuljahr ein. Geben Sie daher bitte Ihrem Kind das Geld, passend in einem 

verschlossenen Umschlag & mit Namen versehen, in die Schule mit. Danke! 

 

Unseren traditionellen Martinsumzug möchten wir, nach zwei Jahren coronabedingter Pause, 

dieses Jahr wieder durchführen. Am Donnerstag, den 10.11.22, soll es um 17 Uhr mit einem 

ökumenischen Gottesdienst losgehen. Im Anschluss daran findet um ca. 17.30 Uhr der Umzug mit 

leuchtenden Laternen und Musik durch die Straßen statt. Auf unserem Schulhof endet der Umzug  



 

 

folglich. Dort gibt es für die Kids leckere Martinshörnchen und Bockwurst, Punsch & Glühwein für 

alle. Hierzu folgt ein gesonderter Elternbrief nach den Herbstferien. 

 

Im November stehen wieder die Lernentwicklungsgespräche für Jahrgang 1-3 sowie die 

Beratungsgespräche zum Übergang in Jahrgang 4 an. Diese finden in der Woche vom 14. bis 

18.11.2022 statt. Weitere Infos dazu erteilen die Klassenlehrkräfte. 

 

Am 14.12.22 besucht uns das Tournee-Theater Hamburg ein weiteres Mal und spielt diesmal das 

Stück „Pinocchio“ für uns. Die Kosten pro Kind belaufen sich auf 5€. Die restlichen Kosten 

übernimmt dankenswerterweise unser Förderverein. 

 

Durch die aktuelle und noch weiterhin anhaltende Erkältungszeit verzichten wir in den kommenden 

Monaten auf den Obst- und Gemüsetag bei uns in der Schule. Dieser findet normalerweise 

immer jeden 1. Mittwoch im Monat in den Klassen statt und wird als eine Art Buffet angeboten: 

Jeder bringt etwas mit und stellt es offen auf den Tisch. Wann wir wieder damit starten geben wir 

rechtzeitig bekannt. 

 

 

Uns allen wünsche ich schon jetzt erholsame Herbstferien, einen guten Start im Anschluss und 

weiterhin Zuversicht für die kommende Zeit! 

 

Herzliche Grüße & bleiben Sie alle gesund,  

 

 

André Hollemann, Schulleiter 


