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Liebe große und kleine Leserinnen und Leser,  

das sonnige warme Wetter der letzten Wochen erhöhte die Vorfreude auf die 

Sommerferien sicher noch besonders. Trotz der Hitze in den Klassenräumen 

haben die Kinder noch fleißig gelernt und sich die Ferien redlich verdient.  

Ein abwechslungsreiches Schuljahr mit Highlights wie der großen 

Weihnachtsfeier, der Trommelprojektwoche, Theaterbesuchen, 

Sportveranstaltungen usw. liegt hinter uns. Ich bin sehr froh, dass sich die 

Schwierigkeiten in der Personalversorgung bei Schwangerschaften und längeren 

Krankheiten jeweils so schnell auffangen ließen. Inzwischen hat Frau Wiedeking 

eine kleine Tochter geboren und Frau Ribbe, die von der  

Lukas-Backmeister-Schule zu uns als Vertretung abgeordnet wurde, ist aus 

unserem Team schon gar nicht mehr wegzudenken. Ebenso wenig wie Frau 

Kehbein, die für Frau Seipke gekommen ist und die Klassenleitung der 2b 

übernommen hat. Frau Kehbein hat zum neuen Schuljahr eine Planstelle an 

unserer Schule bekommen und Frau Ribbe hat ihre Versetzung an die 

Grundschule Wieren beantragt, so dass beide Kolleginnen ihre Klassen wie 

erhofft weiterführen können.  

Seit Januar unterstützt Frau Bäuerle, die als pädagogische Mitarbeiterin des 

Regionalen Zentrums für Inklusion (RZI) mit fünf Stunden zu uns abgeordnet ist, 

unser Team und bereichert uns mit Ihrer Fachkompetenz. Ob diese Stelle im 

neuen Schuljahr weitergeführt wird, war bis vor wenigen Tagen unklar. Jetzt sieht 

es zum Glück so aus, dass die Unterstützung durch das RZI auch im nächsten 

Schuljahr weiterläuft.  

Von unserer vierten Klasse müssen wir uns verabschieden und wünschen allen 

Kindern einen guten Start an der neuen Schule und eine erfolgreiche 

Schullaufbahn. Verabschieden müssen wir uns auch von Frau Jung, die uns mit 

ihrer Abordnung so tatkräftig unterstützt hat. Im nächsten Schuljahr wird sie 

wieder voll an ihrer Stammschule Wrestedt arbeiten.   

Neben dem Abschied und den Zeugnissen steht auch schon die Vorbereitung für 

das nächste Schuljahr an. Nach den Ferien werden wir zwei erste Klassen 

einschulen, auf die wir uns schon sehr freuen. Zudem dürfen wir zwei neue 

Kolleginnen begrüßen - wenn alles nach Plan verläuft. Ich bin sehr zuversichtlich, 

dass auch die beiden neuen Kolleginnen sich schnell in der Grundschule Wieren 

wohlfühlen und unser Team so bereichern wie die Kolleginnen, die im Laufe 

dieses Jahres bereits zu uns gestoßen sind.  
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In meine neue Rolle als Schulleiterin habe ich mich inzwischen ganz gut 

eingewöhnt. Ich möchte mich ganz herzlich bei dem ganzen Team der 

Grundschule Wieren für die tolle Unterstützung bedanken und hoffe, dass alle 

auch im nächsten Schuljahr so harmonisch und konstruktiv zusammen arbeiten.  

Ihnen und euch allen wünsche ich sonnige und erholsame Sommerferien, 

verabschiede mich von denen, die unsere Schule verlassen und freue mich 

darauf, alle anderen im Schuljahr 2018/19 wieder begrüßen zu dürfen.  

Herzlichst  

Gyda Rothgordt-Schulz 

 
 
Datenschutz 
 
Die neue Datenschutzverordnung ist in aller Munde. Die Regelungen für 
den Schulbereich werden derzeit von der Landesschulbehörde angepasst.  
An unserer Schule gehen wir von jeher mit den Daten der Kinder und ihrer 
Eltern verantwortungsbewusst um. In Bezug auf Kontaktdaten, 
Laufbahndaten und Benotung ist neu, dass die Speicherung dokumentiert 
werden muss.  
Geregelt ist der Umgang mit Fotos und die Namensnennung in Artikeln der 
öffentlichen Presse, doch mit unserer Ranzenpost ist es schwierig. Wir 
möchten sie nach wie vor bebildern. In der Printausgabe ist dies rechtlich 
möglich (mit Ihrer vorliegenden Einverständniserklärung), online verzichten 
wir ab jetzt darauf. Ebenso sehen wir davon ab, Bilder von 
Schulereignissen auf der Website zu zeigen, bis die übergeordnete 
Behörde eindeutige Regelungen formuliert.   
Neu ist, dass auch für Eltern das Fotografieren und Filmen bei 
Schulveranstaltungen darauf beschränkt werden muss, nur das eigene 
Kind zu fotografieren. Das bedeutet, dass Sie bei Schulveranstaltungen 
z.B. in der Turnhalle keine Bilder mehr machen dürfen.   
Wenn Sie uns die Erlaubnis gegeben haben, Ihr Kind bei Schulereignissen 
zu fotografieren, werden Sie von uns die Fotos nur dann erhalten, wenn 
Sie uns ebenso vorab unterschreiben, dass Sie diese Fotos nicht 
veröffentlichen, posten oder an andere verschicken. 
Zum neuen Schuljahr sollen die überarbeiteten Formblätter für eine 
Einverständniserklärung von der Landesschulbehörde vorliegen. Dann 
werden wir Sie erneut fragen, ob Sie einverstanden sind, dass Ihr Kind in 
der Schule fotografiert werden darf und wenn ja, in welchem Rahmen die 
Bilder von uns gezeigt werden dürfen.       R.-S. 
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Liebe Eltern der Grunschule Wieren,  
mein Name ist Sandra Bäuerle, im Januar konnte ich sehr kurzfristig im 
Rahmen der inklusiven Schule eine Stelle als pädagogische Mitarbeiterin 
in therapeutischer Funktion besetzen. Ich bin abgeordnet an die 
Grundschulen Wieren und Wrestedt. Da dieses Berufsfeld ganz neu ist, 
galt es zunächst im Team des RZI Uelzen einen Konzeptentwurf zu 
erarbeiten. Die Aufgaben erstrecken sich auf die Bereiche Inklusion, 
Umfeldanpassung, gezielte Hilfe bei Problemen, z.B. in der Motorik, und 
Unterstützung bei Schwierigkeiten in der Aufmerksamkeit oder im 
Verhalten. Im Klassenverband stehe ich aber auch für die Einzelförderung 
von Kindern zur Verfügung. 
Ich bin von Beruf Ergotherapeutin und habe eine Zusatzqualifikation zur 
schulbasierten Ergotherapie absolviert. Seit 2005 bin ich in meinem Beruf 
tätig und seit 2008 in eigener Praxis niedergelassen. Ich freue mich die 
Grundschulen Wieren und Wrestedt nach meinen Möglichkeiten 
unterstützen zu können.  
 
 
Ich bin Meike Kehbein und habe Mitte Mai die Klasse 2b übernommen, 
da Johanna Seipke in den Mutterschutz gegangen ist. 
Nach mehreren Jahren in Berlin bin ich in meine wendländische Heimat 
zurückgekehrt und finde es sehr schön in der kleinen Wierener 
Grundschule arbeiten zu dürfen.  
Fröhliche, offene Kinder und ein herzliches, hilfsbereites Kollegium haben 
mir den Einstieg leicht gemacht und es freut mich sehr, dass ich die 2b 
nach den Sommerferien weiterhin als Klassenlehrerin begleiten darf. 
 
 
Wieder an Bord! 
 
Nach längerer Erkrankung erlaubte mir die fortschreitende Genesung in 
diesem Frühjahr einen Wiedereinstieg in den Schuldienst nach den 
Osterferien. Zuerst unterrichtete ich nur die Klasse 3b und ab Mai auch die 
Klasse 1. Nach den Sommerferien werde ich noch ein paar mehr 
Unterrichtsstunden geben können, aber es reicht noch nicht für eine 
Klassenlehrerschaft. Das Wichtigste ist jetzt, dass es Schritt für Schritt 
bergauf geht. Eine erholsame Bergauf-Zeit wünsche ich Ihnen mit Ihren 
Familien in den Sommerferien auch. 
Benjamin Grundei 
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Liebe Kinder, liebe Eltern, 
 
am 15.05. kam unser kleines "Supergirl" Iva rasend schnell und mit 
der Faust zuerst auf diese Welt. Nachdem wir uns erst mal erholen 
mussten, geht es uns mittlerweile richtig gut. Emilian ist ein ganz 
stolzer und toller großer Bruder und wir genießen die Zeit zu viert. Ich 
wünsche euch und Ihnen schöne Sommerferien und freue mich schon 
auf meinen Besuch in der Schule nach den Ferien.  
Liebe Grüße  
Eure/Ihre Frau Wiedeking 

 

 
Fußballturnier in Wrestedt 
 
Am 10. April 2018 fand wieder das Fußballturnier der Grundschulen in 
Wrestedt statt. Dabei nahmen wir mit einer gut aufgestellten 
Mannschaft gegen insgesamt 16 weitere Mannschaften teil. Hoch 
konzentriert und voller Vorfreude auf die Spiele sahen wir uns die 
Spiele aller Mannschaften an.  
Erfolgreich konnten wir die Vorrunde nach einem spannenden 
Elfmeterschießen  gewinnen. Als Gruppenerster mussten wir in der 
Zwischenrunde gegen die Mannschaft der Sternschule antreten. Nach 
einer sehr guten Leistung aller Spieler mussten wir uns dann leider 
doch noch mit nur einem Gegentor geschlagen geben.  
Am Ende waren alle Schüler, Eltern und Lehrer aber zufrieden mit der 
guten Leistung. So freuen wir uns auf das nächste Jahr, wenn wir 
wieder zum Fußballturnier nach Wrestedt fahren.              F.K. 

 

 

Ausflug der 3a ins Schulmuseum nach Steinhorst 

Am 6. April 2018 fuhren die Schüler der 3a in Begleitung von Frau Scheller, 
Frau Strohpagel und Frau Kaiser in das Schulmuseum nach Steinhorst.  

Nach der Begrüßung durch Herrn Sassenhagen verkleideten sich die Kinder wie 
Schüler und Schülerinnen vor 100 Jahren. Die Mädchen bekamen hübsche 
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Kleider und die Jungen zogen Westen an. Ebenso wechselten die Kinder ihre 
bequemen Schuhe gegen Holzpantinen, die laut auf den Dielen klapperten.  

Danach gingen wir in das alte Schulzimmer, wo die Kinder eine historische 
Unterrichtsstunde mit Herrn Sassenhagen erleben durften. Ausgestattet mit 
einem Rohrstock sorgte er für „Zucht und Ordnung“. Die strengen Regeln waren 
den Kindern aber aus dem Unterricht bekannt, so dass wir eine sehr 
disziplinierte Unterrichtsstunde mit Rechnen, Lesen der Sütterlin-Schrift und 
Schreiben auf Schiefertafeln erleben konnten. Zum Abschluss der Stunde 
lernten die Schüler und Schülerinnen noch ein Lied, so wie es vor etwa 100 
Jahren gelernt und gesungen wurde.  

Nach der historischen Unterrichtsstunde und einem kurzen geschichtlichen 
Vortrag von Herrn Sassenhagen durften wir mit Federkiel und Tinte das 
Schreiben auf verschiedenen Papieren ausprobieren. Dabei kleckste die Tinte 
und das Schreiben mit dem Federkiel war doch ungewohnt und nicht ganz 
einfach. Zum Abschluss durfte jedes Kind seine beschriebenen Werke in einem 
kleinen Heft mit nach Hause nehmen. 

 
                                          

 
 
 
 
 
 
 
                 F.K. 
Fußball - Schnuppertraining für 
Mädchen 

 
Am 30. Mai 2018 fand ein Fußballtraining für Mädchen mit dem Trainer 
Torben Schoop statt. Einige freiwillige Mädchen der zweiten und dritten 
Klassen konnten bei schönstem Sommerwetter viele neue Eindrücke über 
den Fußballsport sammeln. Auf dem Sportplatz haben die Mädchen mit 
Freude und großer Einsatzbereitschaft in kleinen Spielen das Führen des 
Balles und das Passen geübt. Am Ende konnten die Mädchen ihre 
Fähigkeiten und neu Erlerntes in einem Fußballspiel üben. Mit einem 3:3 
endete ein tolles Fußballtraining. Glücklich und erschöpft wurde 
abschließend gemeinsam auf dem Sportplatz gefrühstückt. Wir danken 
Torben Schoop sehr herzlich für sein großes Engagement für das 
Fußballtraining an unserer sportfreundlichen Schule.          F.K. 
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AZ-Abendlauf 
 
Auch in diesem Jahr haben Schülerinnen und Schüler unserer Schule an 
diesem sportlichen Ereignis teilgenommen. Die Kinder, die sich 
angemeldet hatten, konnten allerdings nicht ahnen, was sie 
„wettertechnisch“ erwartet. Bei über 25° C war es wirklich eine 
Herausforderung die 1000m/2000m zu laufen. Respekt allen, die 
durchgehalten haben!  
Unsere Schule ist mit 38 Anmeldungen (38,38%) auf dem 7. Platz gelandet 
und konnte einen Pokal mit nach Hause nehmen.  
Obwohl alle Kinder unsere Anerkennung verdienen, möchte ich einen 
Schüler aus der 4. Klasse erwähnen:  
Jona hat sich in seiner Altersklasse den 2. Platz erlaufen! 
Allen Eltern, die die Teilnahme unserer Schule erst möglich gemacht 
haben, sage ich herzlichen Dank und hoffe, dass wir im nächsten Jahr 
wieder eine starke Gruppe werden.                   S.W. 
 
Bundesjugendspiele 2018 
 
Am 6. Juni 2018 fanden die diesjährigen Bundesjugendspiele an 
unserer Schule statt. Bei schönstem Sonnenschein und guten 
Temperaturen konnten alle Sportler und Sportlerinnen mit Freude die 
einzelnen Disziplinen bewältigen. Beim Laufen, Springen und Werfen 
zeigten die Schüler und Schülerinnen gute und sehr gute Leistungen. 
Einige konnten ihre Ergebnisse aus dem Sportabzeichen-Wettbewerb 
sogar noch verbessern! Insgesamt konnten wir viele Siegerurkunden 
und vier Ehrenurkunden vergeben.  
In der Pause durften alle Beteiligten sich an einem reichhaltigen 
Obstbuffet bedienen. Ein großer Dank dafür geht an die „Schnippel-
Frauen“! Für den reibungslosen Ablauf an allen Stationen bedanken 
wir uns ebenfalls sehr bei allen helfenden Eltern sowie Jürgen 
Lindemann und Dieter Schoop  vom TUS Wieren. 
Zu unserer besonderen Freude wurden uns an diesem Vormittag im 
Rahmen der BJS für den Sportabzeichen-Wettbewerb der Sparkasse 
eine Urkunde des Landessportbundes von Herrn Dräger und ein 
Scheck in Höhe von 400,00 Euro von Frau Lehmann von der 
Sparkasse überreicht. Als drittplatzierte Schule im niedersächsischen 
Vergleichswettbewerb sind wir motiviert, auch im nächsten Jahr 
wieder mit Freude an Bewegung viele Sportabzeichen ablegen zu 
können.  F.K. 
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„Henrietta und die Schatzinsel“  
Gesundheitserziehung einmal anders 
 
Gemäß unserem Schulmotto „Gesund und fit - wir machen mit“ besuchten 
die ersten bis dritten Klassen am 11.6.18 das von der AOK gesponsorte 
Präventionstheaterstück „Henrietta und die Schatzinsel“ im Theater an der 
Ilmenau in Uelzen, mit dem die soziale Kompetenz und die seelische 
Gesundheit von Kindern gefördert werden soll. Das Thema Freundschaft 
mit allen seinen Facetten bildete den Mittelpunkt des etwa einstündigen 
Stückes. 
Schnell konnten sich die Kinder in die Situation der Hauptperson Henrietta 
versetzen, die schlecht gelaunt aus der Schule kommt, weil sie sich kurz 
vor der bevorstehenden Klassenfahrt mit ihren besten Freunden Lara und 
Mirko gestritten hat. Henriettas berufstätige Eltern haben keine Zeit, sich 
um sie zu kümmern und ihr beim Kofferpacken zu helfen. So erzählt sie 
ihren Kummer dem Teddy Bonzo, der ihr aber auch nicht weiterhelfen 
kann. Da taucht ihr Freund Quassel auf und nimmt sie auf einem 
Piratenschiff zur Schatzinsel mit. Unterwegs lernen sie ganz 
unterschiedliche Arten von Freundschaft kennen: die Piraten Jack und 
Johnny, die auf hoher See nur gemeinsam bestehen können, den 
Flaschengeist Balduin, der mehr zu sein scheint als er ist und die beiden 
Hasen Mimi und Manni, die die besten Freunde sind, obwohl sie eigentlich 
nie die gleiche Meinung haben.  
Am Ende ihrer Reise weiß Henrietta, dass der „Schatz“ Freundschaft viel 
mit Vertrauen, Mut und Selbstbewusstsein zu tun hat. „Freunde sein“ heißt, 
den anderen zu lassen wie er ist. Unterstützt von vielen fetzigen Liedern 
kam diese Botschaft bei allen Kindern an. In einem anschließenden 
vertiefenden Gespräch wurde den Kindern die Möglichkeit geboten, das 
Gelernte auf ihre eigene Lebenswirklichkeit zu übertragen. Des Weiteren 
erhält jede Klasse in den nächsten Wochen von der AOK spielerisches 
Material, um die soziale Kompetenz der Kinder weiter auszubauen und 
somit ihre seelische Gesundheit zu stärken. 
Wir danken der AOK für den schönen Vormittag!      
            K.G. 
Tatütata …. 
 
Richtig aufregend war es für die Kinder am Mittwoch, den 13.6., als 
das Alarmsignal in der Schule ertönte und eindrucksvoll Rauch im 
hinteren Treppenhaus hochstieg. In zügigem Tempo  verließen die 
Klassen die Schule und begaben sich zum Sammelplatz auf der 
Feuerwehrwiese. Innerhalb weniger Minuten waren die Schule 
geräumt und alle Kinder in Sicherheit. Unterwegs hörte man schon 
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das Martinshorn und dann kam der Einsatzwagen der Feuerwehr mit 
Blaulicht um die Ecke und hielt auf dem Schulhof.  Brannte es wirklich 
in der Schule? „Es ist nur eine Übung“, konnten wir die Kinder auf 
dem Sammelplatz beruhigen. Nach einigen Minuten auf der 
Feuerwehrwiese kam Brandmeister Timo Scheller mit drei  
Feuerwehrmännern, gab Entwarnung und lobte die Kinder für ihr 
ruhiges und diszipliniertes Verhalten beim Räumen des 
Schulgebäudes. Dann ging es erleichtert in die noch etwas rauchige 
Schule zurück, wo unser Hausmeister Herr Nickolaus schon eifrig 
dabei war zu lüften. Ich möchte mich ganz herzlich bei Timo und 
Astrid Scheller und der freiwilligen Feuerwehr Wieren für ihren Einsatz 
bedanken.       R.-S. 
 
 
LandArt auf dem Innenhof 
 
Andere stricken für Bäume. Können wir so etwas auch? Na, klar! 
Fleißig häkelten die Kinder der dritten Klassen meterlage 
Luftmaschenketten, legten sie auf dem Innenhof aus und maßen sie 
aus. Dann wurden die bunten Ketten vorsichtig in Teamarbeit um die 
Bäume gewickelt und erregten die Bewunderung der anderen Kinder 

und der Gäste der Schule. Inzwischen sind die Bäume 
belaubt, die Ketten etwas verrutscht, die Natur arbeitet 
mit, so ist das bei LandArt. Aber immer noch sind die 
farbigen Ringe um die Bäume ein echter Hingucker.  
             R.-S. 
Robin Hood Erlebnistag  
auf Burg Bodenteich 

 
Am 18. Juni verbrachten die beiden 2. Klassen einen 
abwechslungsreichen Vormittag auf Burg Bodenteich. Nachdem uns 
im Burgmuseum einiges über die Burg und das Leben im Mittelalter 
erzählt wurde (besonders interessant fanden die Kinder die 
Leinenherstellung), wurde jedes Kind zum Ritter geschlagen. Als „von 
oder zu Bodenteich“ erklommen wir gemeinsam den Bergfried und 
hörten Legenden aus alten Zeiten. Danach ging es eher praktisch 
weiter. Auf dem Vierhundert-Wasser-Barfußpfad gelangen wir mit 
Durchquerung der Aue zum Castell. Dort versuchten wir uns wie echte 
Ritter im Bogenschießen und stellten schön verzierte Tonperlen her, 
die anschließend im offenen Feuer gebrannt wurden. Zum Abschluss 
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des dreistündigen Programms stärkten wir uns noch an 
selbstgebackenem Fladenbrot, bevor wir den Vormittag mit einer 
Kugel Eis und einem Besuch des Drachenspielplatzes ausklingen 
ließen.             K.G. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
  
 Das Bild kann gerne bunt ausgemalt werden. 

 
 
Frischer Wind für die Pausenhalle 
 
Dass die Pausenhalle unserer Grundschule 
einladender gestaltet werden sollte, darüber 
waren sich Lehrkräfte und Elternvertreter schon 
länger einig. An guten Ideen fehlte es auch nicht. 
Aber die richtigen Ausstattungselemente zu 
finden, die vielfältigen Einsatz boten und vom 
Aussehen gefielen, den Sicherheitsbestimmungen entsprachen und 
auch noch bezahlbar waren, gestaltete sich gar nicht so einfach. Und 
dann gibt es ja auch noch Lieferzeiten…. So freuen wir uns sehr, dass 

der erste Schritt getan ist und neue 
Sitzelemente und Tische in der Pausenhalle 
zum Arbeiten und Verweilen einladen. Die 
bunten Hocker kamen bei den Kindern sehr 
gut an, luden zum Gestalten ein und wurden 
sofort sehr begehrte Sitzplätze. Der 
Schulelternrat war so begeistert, dass er auf 
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der letzten Sitzung gleich die Anschaffung von sechs weiteren 
Sitzelementen beschlossen hat. Dafür an dieser Stelle schon einmal 
ganz herzlichen Dank. Im nächsten Schritt soll die Pausenhalle dann 
mit einem Bilderfries und einem Präsentationsbildschirm ausgestattet 
werden.        R.-S.  
 
Malwettbewerb  
 
Auch in diesem Jahr gewannen die Kinder der Grundschule Wieren 
eine große Zahl von Preisen beim Malwettbewerb der Volksbank. 
Besonders viele der erfolgreichen Maler und Malerinnen kamen aus 
der ersten Klasse. Hier wurden sogar der erste, dritte und vierte Platz 
der Süd-/Ostkreiswertung erreicht. Natürlich gab es neben den 
besonderen Preisen für eine Platzierung unter den ersten 20 des 
Jahrgangs auch einen bunten Preis für jeden Teilnehmer, so dass 
jedes Kind eine kleine Anerkennung für seine Mühe erhielt. Herzliche 
Glückwünsche an die fleißigen Maler und Malerinnen.        
         R.-S. 
 
Liebe Schülerinnen, liebe Schüler, liebe Eltern,  
liebe Lehrerinnen und Lehrer,  
 
nun ist es wieder soweit, die Sommerferien stehen vor der Tür und 
alle freuen sich darauf. Endlich Urlaub mit der Familie und lange 
ausschlafen. Ich wünsche allen erholsame Ferien.  
Die Schülerinnen und Schüler der vierten Klassen haben sich 
entschieden, in welche weiterführende Schule sie gehen. Es beginnt 
ein neuer Abschnitt. Ich wünsche Euch einen guten Start und 
weiterhin alles Gute für die Zukunft. 
 
Auch den Eltern, die mit ihren Kindern unsere Schule verlassen, 
wünsche ich weiterhin alles Gute.  
 
Besonderer Dank gilt den Eltern, die jahrelang im Schulelternrat 
mitgewirkt haben. Natürlich auch ein großes Dankeschön an die 
Eltern, die immer da waren wenn Hilfe gebraucht wurde, z. B. bei den 
Börsen, Staudenmarkt oder beim Büchereinschlagen. Vielen Dank! 
Liebe Grüße Astrid Scheller 
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Welcher schöne Ort wird hier gesucht? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Was essen viele gern, wenn es heiß ist? 
2. Was gibt es neues und buntes in der Pausenhalle? 
3.  Welche Jahreszeit haben wir gerade? 
4. Was macht man im Wasser? 
5. Was gibt es jetzt zum Schuljahresende von den Lehrerinnen? 
6.  Welche Farbe hat das Feuerwehrauto? 
7. NICHT Frühstück oder Mittag, sondern ….. 
8. Viele von euch fahren in den …… 
9. Wohin führte der Ausflug der 2. Klassen? 
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  Wichtige Termine  

 
 
              27.06.2018 letzter Schultag, Abschied in der Turnhalle 
28.06. – 08.08.2018 Sommerferien 

Das Büro ist während der Ferien nur zeitweise besetzt.  
Ab 6.8.2018 sind wir verlässlich zu den Bürozeiten wieder für Sie da.  

 
        6.08.2018 Bücher einschlagen  um 19.00 Uhr 

                9.08.2018 erster Schultag nach den Ferien 
              11.08.2018 Einschulung der neuen 1. Klassen 
13.08. – 17.08.2018 Klassenfahrt der 4. Klassen 
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