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Hameln, im Dezember 2017  
 
 
Liebe Eltern! 
 
Nachdem Sie unser zauberhaftes Weihnachtskonzert genießen und nach der Feuershow beschwingt 
nach Hause gehen konnten, steht nun das Weihnachtsfest vor der Tür.  
Jetzt hat das Keksebacken ein Ende- der leckere Duft zog hier fast täglich durch die Flure- das ist 
die reine Verführung…! 

Noch vor den Ferien hatten wir Besuch von der „Zahnfee“ (eine Dame aus dem Gesundheitsamt), 
damit neben den vielen Naschereien in der Adventszeit das Pflegen der Zähne nicht zu kurz kommt. 
 

Unsere Erstklässler haben sich hier inzwischen gut eingelebt und bewegen sich nun schon 
selbstsicher in der Schule. 

Seit Beginn dieses Schuljahres gibt es neben dem erfolgreichen „Tansania- Früh-stück“ nun auch 

ein „Gewaltpräventionsfrühstück“. Danke an die engagierten Eltern, die unermüdlich Snacks für 
diese Frühstücke herstellen. Das „GP- Geld“ fließt in das Projekt, in dem Ihre Kinder lernen, sich 
friedlich, aber auch selbstbewusst zu verhalten. In diesem Schuljahr können wir, da einige Eltern sich 
intensiv um Spenden gekümmert hatten, nicht nur, wie eigentlich vorgesehen, die 2. und 4. Klassen, 

sondern alle Klassen mit einer solchen Aktion versorgen. Der Kassenwart des Fördervereins, 

Herr Hannebohm, hat die Finanzen prima im Griff und plant überaus vorausschauend. 

Unser Schulelternrat hat sich neu konstituiert. 1.Vorsitzende wurde Frau Tammen und 2. 

Vorsitzende Frau Kasten. Im Schulvorstand arbeiten Frau Tammen, Frau Demir-Akgyl, sowie 

Herr Herzog und Herr Werlich mit. Es werden im neuen Jahr einige Aufgaben/ Besprechungen auf 
uns zu kommen (Lehrerversorgung, Brandschutzmaßnahmen der Stadt)… 

Im September war unsere Lehrerin Frau Schliep mit der Klasse 4b zum „SAM- Singen“ auf der 

Hochzeitshaus- Terrasse. Hier soll gezeigt werden, wie viele Schulen in dem Verein SAM 
mitwirken. Etliche Schulkinder aus verschiedenen Schulen haben dort mitgesungen. Gemeinsam 
sind wir stark bei SAM! 

Vor den Herbstferien haben wir wieder die Aktion „Zu Fuß zur Schule“ gestartet, und die Kinder 
sind entsprechend ein Stück zur Schule gelaufen, um später auch eine Fußgänger- Urkunde zu 
bekommen. Wieder haben das viele Kinder geschafft und so etwas für die Gesundheit getan.  

Seit September haben einige Eltern und einige Lehrer das Weihnachtskonzert vorbereitet. So hat 
dieses Organisationsteam für den reibungslosen Ablauf des Konzertes und das Catering gesorgt.  

Mitte September war der Schulchor unter der Leitung von Frau Rodewyk und Frau Oetke-Böhm 

im Bürgergarten beim Umwelttag. Aus unserem Musical „Pablo der kleine Regentropfen“ haben 
die Kinder dort Lieder zum Thema Umweltschutz gesungen. 
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Bei der Schulanfänger- Anmeldung im September konnten wir schon mal unsere neuen 

Erstklässler kennen lernen. Zum nächsten Jahr könnten es wieder vier 1.Klassen werden, die 
Zahlen sprechen dafür.  

Im Oktober waren die Chorkinder wieder mal im Tönebön-Demenz-Heim und haben die Bewohner 
dort mit fröhlichen Liedern erfreut. Manche Bewohner haben sogar mitgesungen.  

Der Herbstbasar -von Frau Sterner organisiert- verlief erneut erfolgreich.  

In den Herbstferien gab es wieder eine Ferienbetreuung, dieses Mal unter der Leitung von Herrn 

Völkoi, abwechselnd unterstützt von Frau Akgün bzw. Frau Meyer. In den Weihnachtsferien 

gibt es ebenfalls eine Ferienbetreuung mit diesen 3 Betreuern. Schüler unserer Nachbarschule 

nehmen auch gerne teil. Es ist doch immer wieder schön, was den Kindern dort geboten wird. Fotos 

dazu können Sie auf unserer Homepage und auch auf der Facebook–Seite bewundern. 

Unsere Sekretärin, Frau Lasche, hat sich mit einer kleinen Feier in ihren wohlverdienten 

Ruhestand verabschiedet. Sie konnte unsere neue Sekretärin, Frau M. Wosnitza, 14 Tage 
einarbeiten. Herzlich willkommen in unserer Schulgemeinschaft, Frau Wosnitza! 

Die beliebte Müslibar steht jetzt erneut unter der Leitung der Sozialarbeiterin Frau Bartels-

Grothues,die sie gemeinsam mit den 4. Klassen plant und durchführt. 

Anfang November fand das SAM-Konzert statt, dieses Mal in der Aula des Schiller-Gymnasiums. 

Ziemlich voll war es da! Aber das zeigt, wie viele Menschen bei SAM mitmachen. Unsere Klasse 4a 

hat an diesem Abend dort sehr schön die Europahymne vorgeflötet, und die Streicher-AG unter der 

Leitung von Frau Thiel und Frau Lorenz haben ein zauberhaftes Laternen-Lied vorgespielt. Wir 
sind erstaunt, wie viel die Streicher schon gelernt haben. Bravo!! 
Unsere 2., 3. und 4. Klassen waren Anfang November im Paul-Gerhardt-Haus zur Aufführung eines 

Luther–Musicals. Hier haben einige Kinder unserer Schule mitgespielt.  

Unsere Elternsprechtage liegen nun hinter uns-hier konnten Sie sich hoffentlich zufriedenstellend 
austauschen und beraten lassen. 

Bei unserer diesjährigen Weihnachtspäckchen-Sammelaktion für arme Kinder in Osteuropa 
wurden von fleißigen Eltern insgesamt 95 Päckchen gepackt. So manches unserer Kinder hat sich 
hierfür heldenhaft von einem geliebten Kuscheltier getrennt. Danke im Namen der armen Kinder aus 

Osteuropa und danke an Frau Junker für die Organisation dieser Aktion! 

Am letzten Schultag vor den Weihnachtsferien wollen wir noch zum Weihnachts-Gottesdienst im 

Kirchenraum der Paul-Gerhardt-Gemeinde. Hier können dann unsere Weihnachtslieder, die wir 
für unser Weihnachtskonzert geübt haben, noch einmal vorgespielt werden.  
 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern eine wunderschöne und friedvolle Weihnachtszeit! 
 
Mit besten Grüßen aus der GS Basbergschule 
Im Namen des Lehrerkollegiums 
Ihre 
 
        
 
H. Oetke- Böhm 
-Rektorin- 


