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- Mo., 29.04.19: Pädagogischer Tag – Fortbildung 
des Lehrerkollegiums: unterrichtsfrei! Die OGS 
und Randstundenbetreuung sind an diesem Tag 
geöffnet! Bitte melden Sie Ihr Kind für diesen Tag 
dort vorher an!  
- Sa., 29.06.19 / 10 Uhr bis ca. 11:30 Uhr:  
51. Schulübung der Löschgruppen Ahle und 
Holsen! Eingeladen sind alle Schülerinnen und 
Schüler, Eltern und interessierte Gäste – die Kinder 
aus den 4. Klassen schreiben über die Übung einen 
Bericht! 
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Kommen Sie vorbei und feiern mit! 
Einladung zum Schulfest am 11.05.2019 

►Zu unserem diesjährigen Event, dem Schulfest, 
möchten wir schon einmal für Samstag, 11.05.2019 
von 15 bis 18 Uhr ganz herzlich einladen.  
► Das Fest wird ein großes Spielvergnügen für die 
Kinder, aber ist auch als ein Treffen aller an der 
Schule interessierten Personen gedacht. Daher gibt 
es ein sehr vielfältiges Angebot zu unserem 
diesjährigen Motto „Alles rollt“, das die Eltern der 
einzelnen Klassen geplant und vorbereitet haben. 
Auch Cafeteria, Bratwurst- und Getränkestand 
dürfen natürlich dabei nicht fehlen.  
► Das Schulfest ist nicht auf einen möglichst hohen 
Gewinn ausgerichtet, sondern auf den 
größtmöglichen Spielspaß für die Kinder. Daher 
entstehen für die Spiele keinerlei Kosten. Die bei 
der Durchführung entstehenden Kosten werden aus 
dem Erlös der Essens- und Trinkstände gedeckt.  
► Wir würden uns freuen, nicht nur Sie, sondern 
auch Verwandte, Freunde und Bekannte, an diesem 
Tag auf unserem Schulgelände in Holsen begrüßen 
zu können.  

Neuer Mitarbeiter im  
Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ) 

►Ab dem 1. August 2019 beginnt Herr Ole Niediek 
seinen Dienst im FSJ an unserer Schule. Er wird in 
der OGS, der Randstundenbetreuung, aber auch in 
den ersten 4 Unterrichtsstunden im Vormittags-
bereich eingesetzt werden. Wir wünschen Herrn 
Niedieck einen guten Start bei uns!  
 

Nachfolger für die Schülerbücherei gesucht 
►Zum Ende des Schuljahres beendet Herr Henning 
seine ehrenamtliche Arbeit in unserer Schüler-

bücherei. Daher suchen wir zum Schuljahr 2019/20 
eine Nachfolgerin bzw. einen Nachfolger.  
►Falls Sie Interesse haben oder jemanden kennen, 
der die Aufgabe gerne übernehmen möchte und an 
einem Vormittag in der Woche 3 bis 4 Stunden Zeit 
hat, dürfen Sie unbedingt mit uns Kontakt 
aufnehmen oder einfach vorbeikommen.  
 

Neues aus dem Förderverein 
►Der Förderverein hat für unsere Schülerinnen und 
Schüler eine Gruppenwippe angeschafft, die  
bereits seit mehreren Wochen im Einsatz ist und gut 
genutzt wird. 
►Außerdem ziert eine neue Schulhofuhr das 
Schulgebäude. Die Uhr mit Schullogo und großen 
Zahlen ist von weitem gut zu erkennen und hilft den 
Kindern, sich die Spielzeit einzuteilen. 
►Durch einen Wochenendeinsatz ist das erste 
Hüpfspiel unter dem Pausengang mit bunten 
Farben in der Form einer Blume gestaltet worden. 
Weitere Spiele sind in Planung! 
►Geplant ist eine weitere Ausstattung unseres 
Spielcontainers mit Spielsets für den Sandkasten, 
außerdem sind neue Bücher für unsere 
Schülerbücherei angeschafft worden. 
► An dieser Stelle möchten wir uns ganz herzlich 
für das große Engagement bedanken. 
 

Taxifahren: 
Abmelden bei Erkrankung des Kindes 

►Fährt Ihr Kind nach Unterrichtsschluss mit dem 
Taxi und ist an diesem Tag erkrankt, bitten wir Sie, 
das Taxiunternehmen Elberg darüber zu 
informieren. Damit wird verhindert, dass ggf. 
Leerfahrten anfallen und entsprechende Kosten 
entstehen (Telefon: 05223-6600).   
 

    Frohe Ostern und  

    schöne, erholsame 

    Feiertage  mit Ihren  

     Kindern wünschen 

        Ihnen alle  

                                          MitarbeiterInnen 

                                          unserer Schule!                    
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 Infos kompakt 04-2019 
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