
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Elternbrief VI / 2022 - 2023 

 
Hameln, 20.03.2023 

 

Liebe Eltern, 
    

in den letzten Wochen haben wir unsere Schulordnung überarbeitet und in der Gesamt-

konferenz beschlossen. Sie erhalten jeweils ein Exemplar über die Postmappe Ihres Kin-

des. Bitte bestätigen Sie uns den Erhalt und die Kenntnisnahme des Inhalts über den un-

teren Abschnitt. Vielen Dank dafür! 

 

Aktuell suchen wir „neue“ Eltern, die bei der Organisation unserer Schulbücherei helfen 

können. Die Bücherei ist jeden Freitag in der ersten großen Pause (9.35 bis 9.55 Uhr) ge-

öffnet. Zu den Aufgaben gehört es, 

• eine Besetzung für die Öffnungszeiten zu stellen, 

• Bücher auszuleihen, 

• auf die zeitnahe Rückgabe zu achten, 

• eventuelle Versäumnisgelder anzunehmen, 

• alte Bücher aus- und neue Bücher einzusortieren. 

Diese Aufgaben lassen sich in einer Pause erledigen. Es muss nicht jeder in jeder Woche 

anwesend sein. Die Arbeit erfolgt arbeitsteilig, was bedeutet, je mehr Personen im Team 

mitarbeiten, desto geringer ist die Belastung für alle. Zuletzt bestand das Team aus vier 

Eltern und somit war jeder jede 4. Woche für 20 Minuten in der Bücherei tätig. Berufsbe-

dingt mussten nun drei Eltern die Arbeit in der Schulbücherei beenden. Deswegen suchen 

wir dringend Nachfolger:innen. Wenn Sie Lust haben in der Schulbücherei mitzuarbeiten 

und es zeitlich einrichten können, können Sie uns das über die Umfrage mitteilen.   

 

Am Mittwoch feiern wir um 10.45 Uhr in der Pausenhalle einen Schulgottesdienst, den 

Frau Rischmüller gemeinsam mit den Zweitklässler:innen vorbereitet hat. An diesem Got-

tesdienst können auch Sie gerne teilnehmen. 

 

Nach den Osterferien beginnt die Schule wieder am 12.04.2023. Am Freitag, dem 

14.04.2023 findet der nächste Dekotag statt. In den ersten vier Stunden werden wir in al-

len Klassen eine neue Fensterdekoration für das gesamte Schulgebäude erstellen. Der 

Unterricht in der 5. und 6. Stunde findet laut Plan statt.   

 

In der Woche vom 17. bis zum 21.04.2023 führen wir eine Tanz-Projektwoche durch. Je-

de Klasse hat von Montag bis Donnerstag täglich 2 Stunden Tanztraining bei einem Tanz-

trainer und wird einen eigenen Tanz erarbeiten. Am Freitag wird die Generalprobe für die 
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Vorführung am Nachmittag durchgeführt. Die Vorführung dieser Tänze findet am 

21.04.2023 um 15.00 Uhr in unserer Sporthalle statt. Jedes Kind soll bei dieser Vorfüh-

rung bitte eine lange schwarze Hose (Leggings, Gymnastikhose, Jogginghose, Jeans 

o.ä.) tragen. Zu dieser Vorführung sind Sie alle herzlich eingeladen. Weitere Informationen 

zum Ablauf der Projektwoche werden Sie unmittelbar nach den Osterferien erhalten. 

 

Ich wünsche Ihnen schon jetzt frohe Ostern! 
 

 
Herzliche Grüße 
Katrin Muschik 


