ELTERNINFORMATION

Juni 2016

Liebe Eltern,
das Schuljahr neigt sich dem Ende zu, aber es gibt noch einige Informationen!
Seifenkistenrennen
Dank des Engagements der Drittklasseltern, die immer die Teilnahme am Seifenkistenrennen eigenständig organisieren, war auch in diesem Jahr unser Jahrgang
3 beim jährlichen Rennen in Ochtmissen vertreten und hatte sehr viel Spaß an
diesem Tag! Die Fahrzeuge wurden von Herrn Harms geprüft und „getunt“, die
Kinder beim Üben unterstützt und am Wettkampftag kräftig angefeuert. Vielen
Dank dafür – und auf eine erneute erfolgreiche Teilnahme im nächsten Frühjahr
mit dem neuen Jahrgang 3 und evtl. dem Jahrgang 4!
Wettberwerbe und Sportereignisse
Die Schüler der dritten und vierten Klasse haben auch dieses Jahr wieder am
bundesweiten Mathe-Känguru-Wettbewerb teilgenommen, den Frau Heidbrock
organisiert hat, und beim Knobeln ihre mathematischen Fähigkeiten unter Beweis
gestellt. Die Urkunden und Preise verteilen wir beim nächsten Monatssingen diesen Mittwoch.
Außerdem haben wir wieder wir mit viel Spaß am Top-Spin-Cup des Niedersächsischen Tennisverbundes mitgemacht, für dessen Ablauf sich Frau Hobel
mit Unterstützung unseren Eltern als Schiedsrichter (vielen Dank dafür!) in Zusammenarbeit mit Mischa Warisch vom MTV engagiert hat. Unsere Gewinner
sind letzte Woche bei den Kreismeisterschaften in Celle dabei gewesen und haben auch dort super abgeschnitten! Unsere Viertklässler nehmen diesen Freitag
mit Unterstützung der Verkehrswacht und Polizei – besonderen Dank an Herrn
Schwanitz – im Realverkehr an der Radfahrprüfung teil. Danke an alle Eltern, die
dabei Stationen betreuen! Und alle Drittklässler, die bereits schwimmen können,
erkämpften sich ihr Totenkopfabzeichen (eine Stunde Schwimmen)!
Projektwoche „Zirkus“
Die bereits angekündigten Kosten pro Kind, die Dank der Unterstützung des
Fördervereins nur noch € 7 betragen, geben Sie bitte diese Woche Ihrem Kind
in einem beschrifteten Umschlag mit in die Schule.
Am Mittwoch, d. 15.06. gestalten die Kinder der 1a, 2b, 3a, 4b, 4a die
Zirkusvorführung, die um 18.00 Uhr beginnt. Treffpunkt ist bereits um 17.00
Uhr zum Schminken. Es werden bis zu 10 Mütter benötigt, die hierbei helfen.
Bitte melden Sie auf dem unteren Abschnitt zurück, falls Sie dabei sein können!
Die Kasse öffnet um 17.30 Uhr, Vorstellung mit Pause ist von 18.00 bis 20.00
Uhr. Eltern zahlen €8, Kinder €4. Sollten Sie auch die Vorstellung am Donnerstag
besuchen, zahlen Sie am zweiten Abend die Hälfte des Eintrittspreises.
Am Donnerstag, d. 16.06. gestalten die Kinder der 1b, 2a, 3b, 3c, 4c die
Zirkusvorführung, die um 18.00 Uhr beginnt. Der Ablauf ist wie der am Mittwoch und auch hier werden Mütter zum Schminken benötigt.

Abschied von unseren „Großen“
Auch in diesem Jahr wollen wir unsere Viertklässler mit einem Gottesdienst am
Dienstag, d. 21.06. in der Michaeliskirche und anschließend mit allen Schülern in
einer kleinen Feierstunde und kleinen Darbietungen in unserem Musikraum verabschieden.
Schulschluss am letzten Schultag
... ist für alle Kinder am Mittwoch, d. 22.06. um 10.50 Uhr! Es gibt keine Betreuung bis 13.00 Uhr!
Schulbeginn nach den Sommerferien
… ist für alle Kinder am Donnerstag, d. 04.08. zur ersten Stunde!
Alle Kinder bringen bitte am ersten Schultag die von den Eltern zu unterschreibende Zeugniskopie wieder mit in die Schule.
Abschied…
Müssen wir in diesem Sommer leider von unserer Konrektorin Frau Heidbrock
nehmen. Der Anlass hierfür ist aber ein schöner, denn sie hat geheiratet und
wohnt nun im Landkreis Uelzen, wo sie daher auch verständlicher Weise arbeiten
möchte.
Wir danken ihr für ihre tolle Arbeit und ihr Engagement für unsere Kinder und
unsere Schule und wünschen ihr alles Gute und ganz viel Freude an ihrer Arbeit
in einer neuen Schule!
Ein herzliches Dankeschön an
… alle Eltern, die uns bei unseren Schulaktionen so tatkräftig unterstützt haben
… Eltern und diejenigen, die eine Arbeitsgemeinschaft leiten und mit ihrem Können unser Schulleben bereichern
… unserer Schulsozialarbeiterin Frau Schoop und ihrer Praktikantin Yvonne
… an alle Lesementoren vom Verein Lesementor e.V., die mit Kindern Lesen üben
… unseren Förderverein - sein Engagement und seine Aktionen, der so viele Anschaffungen für die Schule ermöglicht
… alle Schüler, Kolleginnen und Mitarbeiter dieser Schule, die so engagiert
arbeiten und diese Schule so lebendig gestalten!
Das Team der Hermann-Löns-Schule wünscht allen
Eltern und Schülern sonnige Ferien!
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Unterstützung beim Schminken um 17.00 Uhr
Name:…………………………………………………………….. Kl. :……………………
Ich helfe am Mittwoch beim Schminken:
Ich helfe am Donnerstag beim Schminken:
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