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                                                                                          Hameln, im Juni 2017 
 
 
Liebe Eltern ,  
erneut haben wir so ein kurzes Schuljahr. Die Zeit zwischen Ostern und den Sommerferien 
mit den kleinen „Zwischendurch-Ferien“ ist schnell vergangen. Jetzt stehen die 
Sommerferien vor der Tür.  
 

Das große, schöne Fest zum 20-jährigen Bestehen unseres Fördervereins im September 

mit dem Sponsorenlauf machte wieder einmal deutlich, wie wichtig der Verein und  die 
Mitwirkung von Eltern für unsere Schule sind. 

Im vergangenen Herbst bekamen wir vom Landkreis einen Preis für unser Integrations-

konzept. Die Eingliederung unserer Flüchtlingskinder gelingt gut, auch wegen der Will-

kommenspatenschaften - AG in Klasse 3. An der Basbergschule arbeiten außerdem 

 3 „Nachhilfelehrer“ – über den Verein SAM e. V. finanziert - eng zusammen mit den 
jeweiligen Lehrkräften der Kinder.  

Im Februar war die Kinderoper „Peter und der Wolf“ bei uns zu Gast. Viele Kinder waren in 
Hauptrollen und in Nebenrollen aktiv. So wird bei ihnen die Begeisterung für die klassische 
Musik geweckt. 

Beim Vorlesewettbewerb im März wurden die Klassensieger mit Urkunden und die 
Jahrgangssieger mit Büchergutscheinen geehrt, welche vom Förderverein zur Verfügung 

gestellt wurden. Außerdem hat der Förderverein für die Schülerbücherei vier Lesekisten mit 

Büchern gesponsert, die auf die Geschichten in unseren Lesebüchern abgestimmt sind. Ein 
Fest für unsere Leseratten! 

Anfang April haben 134!!! Kinder unserer Schule am Hamelner Stadtlauf teilgenommen. 
Wochenlag hatte unsere pädagogische Mitarbeiterin Frau Gromes zwei Mal pro Woche mit 
den vielen Kindern hier im Wohngebiet trainiert. Manchmal war es dabei auch ganz schön 
kalt. Aber das hat alle nicht davon abgehalten, weiter zu machen. Es gab viele 
Siegerurkunden und einen Pokal dafür, dass wir die größte Laufgruppe waren. Außerdem 
waren wir die drittschnellste Schule. Wir freuen uns schon auf den nächsten Stadtlauf!  

Im Mai fand die Landesrunde der Mathematikolympiade statt. 34 Kinder, darunter sogar 
zwei Zweitklässler, die am Matheunterricht der 3. Klassen teilnehmen, haben dort  in 
Begleitung unserer Lehrkraft Frau Lange mit großem Erfolg teilgenommen. Sie wurden in 
einer Schulversammlung geehrt. 
Unsere pädagogische Mitarbeiterin, Frau Gromes, ist mit den Kindern aus der Lauf - AG 
besonders ehrgeizig. In Begleitung einer Lehrerin und einer Mutter ist sie im Mai mit 16 

Kindern zu den Schulbezirksmeisterschaften im Orientierungslauf in Langenhagen 
gefahren. Die Kinder haben dort erstaunliche Ergebnisse erzielt. Außerdem waren unsere 
Kinder die einzigen mit Schulkleidung, was uns auch stolz macht. 
Lange schon hatte der Vorstand des Fördervereins zusammen mit Lehrern überlegt, wie 

denn ein „Freiluftklassenzimmer“ für unsere Schule realisiert werden könnte. Da kann man 
dann draußen an einem schattigen Plätzchen Unterricht machen. Und jetzt wurde es 
schließlich in die Tat umgesetzt: Unser pädagogischer Mitarbeiter, Herr Völkoi, hatte die 
Idee, aus Rasenkantensteinen komfortable Sitze herzustellen. Zusammen mit engagierten 
Eltern wurden zwei solche „Klassenzimmer“  auf unserem unteren Schulhof und eins auf 
dem Schulhof unserer Nachbarschule  gebaut. Vielen Dank an Herrn Völkoi und die Eltern, 
die so tatkräftig geholfen haben. Bei dem heißen Maiwetter wurden die Plätze schon 
häufiger gern genutzt.  

Zur Förderung der Lesekompetenz nahmen alle vierten Klassen am Projekt "Zeitung in der 

Grundschule" teil. Drei Monate lang setzten sich die Kinder im Unterricht intensiv mit dem 
Medium Zeitung  auseinander. Jede Klasse durfte sich als Reporterteam erproben, indem 
sie am Ende einen Bericht für die DEWEZET verfasste. Spannender Anlass für die Berichte 
waren u. a. Besuche bei der Stadtsparkasse Hameln-Weserbergland oder der Druckerei. 
Den erfolgreichen Abschluss des Projekts feierten alle Klassen Ende Mai bei strahlendem 
Sonnenschein im Rahmen eines Frühstücksbuffets vor der Hochzeitshausterrasse. 



Im Juni gab es für die 3.und 4. Klassen die Waldspiele, organisiert vom Lehrerteam der 
3./4. Klassen unter der Leitung von Frau Waschk. Hierbei unterstützten uns wieder einige 
engagierte Eltern, bei denen wir uns hier nochmal ganz herzlich bedanken. Die Kinder 
erfuhren an diesem Tag auf spielerische und gemeinschaftliche Art und Weise vieles über 
den Lebensraum Wald. 
Die 1. und 2. Klassen haben im Rahmen der Waldfestspiele, die in Klasse 3 und 4 

stattfinden, einen Waldprojekttag im Wisentgehege erlebt. Das Projekt stand unter dem 
Motto „Heimische Pflanzen und Tiere in ihrem Lebensraum kennenlernen und erleben“ und 
wurde komplett von der Lotto – Bingo - Umweltstiftung unterstützt und gesponsert. 
Organisiert und in die Wege geleitet wurde das Ganze von Frau Faron. Das Projekt wird 
dokumentiert und veröffentlicht.  

Am 19. Juni legten alle Kinder der 4. Klassen im Stadtzentrum ihre Fahrradprüfung ab, auf 
die sie sich vorher fleißig mit Trainingseinheiten im Verkehrsgarten und im Wohnviertel 
vorbereitet hatten. 

11 Kinder unserer Schach- AG waren in Begleitung von Herrn Völkoi zum Schach- Turnier 

in Bückeburg und konnten ansehnliche Ergebnisse erzielen. Sie wurden in einer unserer 
Vollversammlungen geehrt. 

Unsere junge Lehrerin Frau Kelkert heiratete im Juni und ihre Klasse gratulierte vor dem 
Standesamt. Wir alle freuen uns mit dem jungen Paar! 

In den letzten Schultagen gab es  zwei zauberhafte Aufführungen unseres Umweltmusicals 
„Der kleine Regentropfen“ unter Beteiligung des Schulchores und der Theater - AG. Die 
Aufführung wurde von Frau Rodewyk  organisiert und zusammengeführt. 

Im Moment arbeiten wir an der Re-Zertifizierung als Musikalische Grundschule. Die 
Urkunde hierfür werden wir im Herbst erhalten. 

Leider müssen wir nun unseren Schulelternratsvorsitzenden Björn Jarosch verab-

schieden, da seine Tochter Tara ihren Weg auf die weiterführende Schule geht. Wir danken 
Herrn Jarosch ganz herzlich für die stets konstruktive Zusammenarbeit. Bitte denken Sie 
schon jetzt darüber nach:  Wer aus dem Schulelternrat hat im nächsten Schuljahr Lust, 
diesen Posten zu übernehmen? 

Das ganze Schuljahr über hat uns das Gewaltpräventionsprojekt „Als Kind selbst-

bewusst  durchs Leben gehen“ begleitet. Ins Leben gerufen wurde es durch den 
engagierten Schulelternrat unserer Schule. Nun wissen unsere Kinder, wie sie sich in 
bestimmten Notsituationen zu verhalten haben. Aus Gründen der Finanzierung gibt es 
dieses Projekt ab dem neuen Schuljahr nur noch für die jeweiligen 2. und 4. Klassen. Um die 
Finanzierung leisten zu können, organisieren wir nun zusätzlich zum monatlichen „Tansania-
Frühstück“ ein monatliches „Trainings-Frühstück“. Hierzu informiert Sie unser Schulelternrat. 

In diesem Schuljahr gab es im Herbst und im Frühjahr wieder einen Basar. Beide waren gut 
besucht, man hatte auch mal Zeit zum Klönen und Kuchenessen. Wir danken Frau Sterner 
vom Förderverein für die gute Organisation. 

Unsere Ferienbetreuung findet in der Zeit vom 17.07. bis 28.07. 2017 unter der Leitung von 
Herrn Völkoi und Frau Thiede statt. Wir alle sind sehr stolz, unseren Familien ein solches 

Betreuungsangebot anbieten zu können. Bitte schauen Sie mal auf unsere Facebook-

Seite: Ganz viele Aktionen können sie dort mit Bildern/ Filmen und Kommentaren verfolgen. 

Die neu gestaltete Homepage der Basbergschule wird demnächst im frischen, modernen 
Design gut darstellbar auf Handy und Tablet im Internet erscheinen. 

Im neuen Schuljahr schulen wir drei 1. Klassen mit insgesamt 63 Kindern ein. Wir freuen 
uns schon auf die Kleinen! Pünktlich zum Schulstart kommt auch Frau Nasse aus der 
Elternzeit zurück.  
 

Bitte merken Sie sich nun schon einen wichtigen Termin vor: Unser Schulweihnachts-

konzert findet am Freitag, dem 15. Dezember 2017 statt. 
Ich wünsche unseren Schulkindern auch im Namen unseres Kollegiums schöne 
Sommerferien, und Ihnen, liebe Eltern, dass auch Sie Zeit zum Entspannen finden.  

Schulbeginn ist am Donnerstag, dem 3. August 2017. 

 
Ihre  
 
 
Hariet Oetke-Böhm 
- Rektorin- 


