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Liebe Eltern!

Rückblick und Dankeschön
Heute  beginnen  die  Sommerferien.  Wieder  einmal  liegt  ein
abwechslungsreiches Schuljahr hinter uns. Über das Jahr hinweg haben wir mit
Ihrer  Unterstützung  den  Schülerinnen  und  Schülern  unserer  Schule  im  und
neben dem Unterricht  viele Aktivitäten angeboten.  Zu nennen  sind hier  die
Zirkus-Projektwoche, der Vorlesetag, die Buchausstellung, das Adventssingen,
der  Weihnachtsgottesdienst  mit  Krippenspiel,  das  Street-Tennis-Turnier,  das
vom Reit- und Tennisverein organisiert wurde. 
Wir möchten auf diesem Wege allen Eltern danken, die sich aktiv an unserem
Schulleben  beteiligt  haben.  Danke  für  Ihre  Unterstützung  beim
Schwimmunterricht,  bei  Wandertagen,  Ausflügen  etc.  Ein  besonders  großer
Dank gilt dem Obsthof-Team, das immer mittwochs dafür sorgt, dass unsere
Kinder  in  der  Frühstückspause  frisches  Obst  essen  können.  Ein  herzliches
Dankeschön auch an unsere Supermärkte Edeka und Rewe, die uns in jeder
Woche ein vielfältiges Angebot an Obst und Gemüse zur Verfügung stellen und
an  die  Bäckerei  Hildebrand  für  die  Lieferung  der  Brötchen  zu  einem
annehmbaren Preis. 
In den letzten Monaten bekam durch die engagierte Arbeit eines Eltern-Teams
unter Leitung von Marcel Zitter unsere Homepage neue Inhalte und ein neues
und moderneres Aussehen. Falls noch nicht geschehen, besuchen Sie uns gerne
unter www.gs-adelebsen.de

Erfolge
Viele Kinder der dritten und vierten Klassen haben auch in diesem Jahr  am
Känguru-Mathematikwettbewerb  teilgenommen.  Drei  Kinder  haben  einen
dritten  Platz  belegt.  Ebenfalls  erfolgreich  waren  unsere  Schülerinnen  und
Schüler bei der Mathematik-Olympiade. 21 Kinder haben an der Landesrunde
teilgenommen.  Drei  Schüler  haben  hier  einen  dritten  Platz  erreicht,  drei
Schülerinnen  und  zwei  Schüler  haben  einen zweiten Platz  erlangt  und  eine
Schülerin  und  drei  Schüler  belegten  sogar  einen  ersten  Platz.   Das  ist  ein
schöner Erfolg.
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Insgesamt 52 Schülerinnen und Schüler aus  den dritten und vierten Klassen
haben  fleißig  und  sehr  intensiv  für  den  Vorlesewettbewerb  „Schüler  lesen
Platt“ geübt. 14 von ihnen haben sich für den Schulentscheid qualifiziert. Sie
lasen der Jury „Ümmer op de lütten“, „Pippi choat noa Schaule hen“ und „Dat
raane Swien“  vor.  Mit  diesen Texten überzeugten die  vier  Schulsieger dann
auch die Jury beim Kreisentscheid,  der in der IGS Bovenden stattfand.  Zwei
unserer Schülerinnen belegten dort jeweils den ersten Platz der dritten und der
vierten Klassen und qualifizierten sich somit für den Bezirksentscheid in Syke.
Dort wurden die Vorträge unserer Vertreterinnen mit dem dritten und einem
der vierten Plätze belohnt.  Eine tolle Leistung,  an die wir  auch im nächsten
Schuljahr  anknüpfen  wollen,  denn  wir  sind  weiterhin  Projektschule  für  das
Niederdeutsche.
Anfang Juni  fanden in  diesem Jahr  auf  dem Sportplatz  in  Bovenden unsere
Bundesjugendspiele statt. Bei der Durchführung haben uns Schülerinnen und
Schüler der IGS Bovenden hervorragend unterstützt. Unsere Kinder maßen sich
im Froschhüpfen,  Wendesprint  und  im Zonenweitwurf  oder  im Weitsprung,
Sprint  und  Schlagballwerfen.  Wir  konnten  81  Siegerurkunden  und  42
Ehrenurkunden an unsere Schülerinnen und Schüler vergeben. 
Am Montag in unserer  Schuljahresabschlussfeier  haben wir  alle  diese guten
Ergebnisse gefeiert. 

Abschied und Ausblick
In  unserer  Schuljahresabschlussfeier  haben  wir  uns  auch  von  unseren
Viertklässlerinnen  und  Viertklässlern  und  ihren  Eltern  verabschiedet.  Alle
Klassen haben mit ihren Beiträgen gezeigt, dass sie gut vorbereitet sind auf die
weiterführenden Schulen. Wir wünschen den Kindern von Herzen alles Gute für
ihren weiteren Weg. 
Abschied nehmen müssen wir heute von Frau Jost-Merkord, die in den letzten
drei Jahren unser Kollegium als Förderschullehrerin unterstützt hat. Sie geht in
den wohlverdienten Ruhestand. Wir danken ihr für ihr Engagement für unsere
Schülerinnen und Schüler und wünschen ihr alles Gute. 
Auch Frau Freese verlässt unsere Schule. Sie wechselt an eine andere 
Grundschule. Dort wünschen wir ihr nach den Sommerferien einen guten Start 
und danken ihr für ihre Arbeit an unserer Schule. 
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Unsere bei allen sehr beliebte FSJlerin Laura Henne geht nach ihrem Jahr bei
uns  ihren  beruflichen  Werdegang  weiter.  Wir  wünschen  ihr  viel  Erfolg  und
einen guten weiteren Weg.  Bereits  seit  Ostern arbeitet  Frau Eilers  als  neue
Kollegin  an  unserer  Schule.  Seit  Anfang  Juni  ist  Frau  Hafner  als
Schulsozialarbeiterin an unserer Schule beschäftigt. Im neuen Schuljahr kommt
Frau Wiemann als neue Förderschullehrerin zu uns. Lia Voeckel wird als unsere
neue FSJlerin, die wir uns wie immer mit dem Kinder- und Jugendbüro teilen
werden, unser Team verstärken.

Start der Ganztagsschule
Das erste Jahr als Ganztagsschule liegt hinter uns. In diesem Schuljahr haben
von Montag bis Donnerstag jeweils fast 100 Schülerinnen und Schüler in der
Schule  gegessen,  ihre  Hausaufgaben  erledigt  und  gespielt  oder  an
außerschulischen Angeboten teilgenommen. Wir sind sehr zufrieden, wie alles
läuft.  Herzlichen Dank  allen  Schülerinnen und Schülern,  die  dazu  beitragen,
dass  die  Nachmittage  in  der  Schule  harmonisch  und  reibungslos  ablaufen
können.  Und  auch  ein  großes  Dankeschön  an  alle  pädagogischen
Mitarbeiterinnen,  Kooperationspartner  und  Ehrenamtlichen,  die  täglich  mit
großem Engagement  dafür sorgen,  dass  sich alle  Kinder bei  uns  wohlfühlen
können. Für das neue Schuljahr sind erneut interessante und schöne Angebote
zusammengekommen.  Ihre Kinder haben bereits die Wahlbögen abgegeben.
Nach den Ferien bekommen Ihre Kinder mitgeteilt, an welchen Angeboten sie
teilnehmen dürfen. Wir freuen uns, dass die Baumaßnahmen begonnen haben
und sind gespannt, wann wir die neue Mensa beziehen können.

Vorschau auf das neue Schuljahr
Am 23.  September  findet  um 19.30  Uhr  im Sitzungssaal  des  Rathauses  ein
Vortragsabend  zum  Thema  „Grenzen  setzen“  statt.  Mit  Hilfe  praktischer
Beispiele wird thematisiert, wie man Kindern und Jugendlichen wertschätzend
Grenzen  setzt  und  Werte  vermittelt,  wie  man  sie  motiviert  sich  sozial  zu
verhalten und welche Erziehungshaltungen dazu notwendig sind. Bitte merken
Sie  sich diesen Termin  schon vor.  Eine  schriftliche Einladung  folgt  nach den
Ferien.
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Da  das  Tauschen  von  Sammelkarten  immer  wieder  zu  Streitigkeiten  führt,
bitten wir Ihre Kinder im neuen Schuljahr keine Karten mehr mit in die Schule zu
bringen.  Der  bisherige  montägliche  Tauschtag  fällt  weg.  Vielen  Dank  für  Ihr
Verständnis.  Im  November  wird  unser  Kollegium  an  dem  Coaching  für  ein
Sozialtraining mit dem Titel „Gut arbeiten – zusammen leben“ teilnehmen. Das
Training soll in der Folge in allen Klassen durchgeführt werden und zu einem
besseren Miteinander aller in der Schule anwesenden Personen beitragen.
Im neuen Schuljahr wollen wir uns gemeinsam mit der Energieagentur mit der
Erkenntnis beschäftigen, dass wer zu Fuß zur Schule geht und nicht mit dem
Auto gebracht wird, fitter in den Unterricht startet und aufmerksamer ist. Sie
sind  herzlich  eingeladen  gemeinsam mit  uns  das  Thema  zu  diskutieren  und
Maßnahmen,  die  das  „Elterntaxi“  vielleicht  überflüssig  werden  lassen,  zu
ergreifen.

Schulbeginn
Die Schule beginnt nach den Ferien am  Donnerstag, den 15.08.2019  für alle
Kinder um 8.00 Uhr. Die Kinder der Eingangsstufenklassen haben um 11.45 Uhr
Unterrichtsschluss. Im Anschluss findet die Betreuung statt. Der Unterricht für
die Kinder der dritten und vierten Klassen endet um 13.00 Uhr. Es findet noch
kein Ganztag statt. Dieser beginnt am Montag, 19.08.2019.
Am  Samstag,  den  17.08.2019  schulen  wir  unsere  neuen  „Erstis“  ein.  Die
„Zweitis“  werden  die  Schulanfängerinnen  und  Schulanfänger  in  der
Einschulungsfeier  in  Empfang  nehmen.  Bitte  bringen  Sie  Ihr  Kind  am
Samstagmorgen zur Schule, wenn es an der Einschulungsfeier beteiligt ist, und
holen es hinterher auch wieder ab. Nähere Informationen erhalten Ihre Kinder
von den Klassenlehrerinnen.
Allen Kindern und Eltern, die heute unsere Schule verlassen, wünschen wir alles
Gute  auf  ihrem  weiteren  Weg.  Wir  danken  Ihnen,  liebe  Eltern,  für  die
vertrauensvolle  Zusammenarbeit  und  wünschen  Ihnen  und  Ihren  Kindern
erholsame und sonnige Ferien.
Mit freundlichem Gruß

Margrit Wolter
Schulleiterin


