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                                                                                                                                         Hameln, im Juni 2018 

Liebe Eltern, 

 

schon ist das Schuljahr vorbei! Wir mussten einige Änderungen im Stundenplan vornehmen, denn zwei unserer 

Lehrerinnen waren schwanger und gingen in den Mutterschutz. Die kleine Mia von Frau Trant hat mittlerweile 

wohlbehalten das Licht der Welt erblickt, etwas schneller als erwartet kam die kleine Sophia von Frau 

Rodewyk. Diese hat noch bis kurz vor ihrer Entbindung weiter mit der Musical- AG gearbeitet. Die 

Aufführung - unterstützt vom Schulchor- musste etwas verschoben werden und Frau Schliep und ich haben die 

Regie zum Ende geführt. Das Musical war wieder ein Riesenerfolg.  

So werden nun die zukünftige 2a und die zukünftige 3a neue Klassenlehrer bekommen. Wir haben 3 neue 

Lehrer einstellen dürfen! 

Die zukünftige Klasse 2a leitet ab sofort Frau D. Südmersen, die 3a Frau K. Henke. Der neue Lehrer, Herr 

M. Thorenz, wird eine 1.Klasse übernehmen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit. Herzlich willkommen 

in unserer Schulgemeinschaft! 

Soeben haben wir unsere 4.Klassen per Spalier verabschiedet, nachdem die Fahrradprüfung und das 

Zeitungsprojekt zum Schuljahresende erfolgreich beendet werden konnte. Es gab heute auch wieder ein paar 

Abschieds-Tränchen….Außerdem haben wir jetzt wieder vier 1. Klassen einzuschulen. Erneut muss dafür ein 

Raum der Niels–Stensen–Schule von uns belegt werden. Wir freuen uns auf die neuen Kleinen und am 

Informations-Elternabend haben wir wieder viele nette neue Eltern kennen gelernt. 

Die Schulgemeinschaft unserer Schule macht so vieles möglich:  

Das Gewaltpräventionsprojekt kann evtl. sogar wieder für alle Klassen im kommenden Schuljahr 

durchgeführt werden. Hierfür machten die Eltern der Klassen rotierend ein Frühstück. Der Erlös ging in das 

Projekt. Dann hat der Kassenwart des Fördervereins, Herr Hannebohm außerdem für Spenden-Einnahmen 

gesorgt. Herzlichen Dank! Gemeinsam kann man viel erreichen! Auch das Tansania-Projekt- ebenso mit 

monatlichen Frühstücksaktionen- konnte finanziell großartig unterstützt werden. Zusammen mit dem Erlös 

unseres Weihnachtskonzertes konnten im Februar 2018 1600 € überwiesen werden. Wir erhalten rührende 

Briefe von Frau Hoffmann aus Tansania, was mit dem Geld gemacht wurde. Schauen Sie in den Klassen und 

am Tansania-Brett! 

Die Basare zugunsten des Fördervereins organisiert liebevoll Frau Sterner. So kann man nette Schnäppchen 

kaufen und verkaufen, das macht Spaß und schont das Portemonnaie.  

Die Schule profitiert sehr vom SAM e.V., bei uns werden insgesamt 4 pädagogische Mitarbeiter, die in der 

Nachhilfe tätig sind, über den SAM e.V. finanziert. Die Schüler machen sichtbare Fortschritte. Liebe Sabine 

Liberti, Stefanie Thiede, Tanja Burghardt und Hinnerk Völkoi, wir alle sind froh, dass wir euch haben. Ihr 

unterstützt unsere Arbeit super. Obwohl wir keine Förderstunden für Flüchtlingskinder mehr erhalten, konnten 

diese dennoch über unsere pädagogischen Mitarbeiter gefördert werden. Deshalb haben wir doch gerne mit 

unseren Kindern bei der SAM-Gala in der Aula des Schiller-Gymnasius mitgemacht! 

Die Müslibar wurde monatlich weitergeführt von der Sozialarbeiterin Frau Bartels-Grothues, bis zu den 

Herbstferien 2018 darf sie das noch lt. Landkreis weitermachen. Danach werden unsere 4. Klassen das mit 

ihren Lehrern managen. 

Das Weihnachtskonzert unserer Schule war wunderschön und unvergesslich. Wir sind eben eine musikalische 

Schule! Der Chor hat im Herbst und im Frühjahr einen Auftritt im Demenzheim „Tönebön am See“ gehabt. 

Die Mitarbeiter sagen, kein Chor rockt die Bewohner des Heimes so wie unser! Das freut uns. Dank an die 

netten Eltern, die die Kinder immer mit dem Auto hinbringen. 

Wir alle waren sehr beeindruckt von dem Papageno-Theater mit der „Zauberflöte“ im Februar. 

Professionelle Opernsänger haben den Kindern in 2 Aufführungen Handlung und Musik der Mozart-Oper ganz 

nahe gebracht und die Kinder in die Handlung mit einbezogen.  



Im Mai hatten wir dann einen Mozart-Projekttag. Da wurden Mozart-Puppen gebastelt, ein Menuett 

einstudiert, die „Alla Turka“ und schließlich „Komm lieber Mai und mache“ (auch ein von Mozart 

komponiertes Stück) gesungen. Ich war sehr angetan von dem, was die Lehrer an dem Tag den Kindern alles 

zum Thema Mozart beigebracht haben. Toll! 

Im April haben Frau Römer und Frau Fiebrandt engagiert das Projekt mit der Elisabeth-Selbert-Schule 

vorbereitet. Das hat unseren Kindern und auch den Jugendlichen viel Spaß gemacht. 

Die Präventionspuppenbühne der Polizeidirektion Göttingen hat unseren 4. Klassen kostenlos ein sehr 

spannendes Stück zum Thema “Cybermobbing“ vorgeführt. Das war so eindrucksvoll und lehrreich, dass wir 

die gleich wieder für das nächste Jahr gebucht haben. 

Am Stadtlauf in Hameln haben von unserer Schule 103! Kinder teilgenommen. So war uns der Pokal für die 

größte Gruppe schon mal sicher. Die Kinder haben wieder alles gegeben. Danke an unsere pädagogische 

Mitarbeiterin Frau Gromes, die die Kinder in ihrer Freizeit trainiert hat. 

Die Autorenlesung mit „Herrn Bombelmann“ wurde organisiert von Frau Junker, vom Förderverein finanziert 

und war ein toller Erfolg. Danke an den Förderverein, der uns das ermöglicht! 

Auch unsere Fußballmannschaft hat wieder am Grundschulturnier teilgenommen und den 3. Platz gemacht. 

Prima, Jungs! 

Wir Lehrer und einige pädagogische Mitarbeiter haben 2 Nachmittage einen 1. Hilfe-Kurs bei Herrn Rother 

gemacht. Es war so kurzweilig, dass die Zeit (jeweils 14:00–18:00 Uhr) wie im Fluge verging! Außerdem 

hatten wir Lehrer eine schulinterne Fortbildung, da mussten Ihre Kinder ausnahmsweise einmal an einem 

normalen Montag zu Hause bleiben. Ziel war es, die Unterrichtsqualität zu optimieren und auch Maßnahmen zu 

finden, um Störungen zu unterbinden.  

Die Kinder der Streicher-AG haben wieder etwas in der Vollversammlung vorgetragen. Sie haben erstaunliche 

Fortschritte gemacht, es gibt viele Neuanmeldungen für das neue Schuljahr. Es sind noch Plätze frei, bitte 

melden sie Ihr Kind an! 

An der Matheolympiade konnten in diesem Jahr 46 Schülerinnen und Schüler unserer Schule teilnehmen. 40 

kamen in die nächste Runde, und 20 dann in die Landesrunde. Erik Voigt (4c) ist bester Rechner aller 

teilnehmenden Schulen (180 Kinder !!) und erhielt eine Goldmedaille, Fynn Kuper (3c) und Nicola Cuvrk (4b) 

Silbermedaillen, Jara Hannebohm (3b), Simon Weiß (4b) Bronzemedaillen. Wir sind so stolz auf euch! Alle 

Kinder haben sich auch wieder vorbildlich benommen im „Schiller“. 

Auch in diesem Jahr hat es wieder in allen Ferien eine Ferienbetreuung gegeben. In den nun kommenden 

Ferien sind es die 2 letzten Wochen. Wir sind dankbar und stolz, dass wir in unserer Schule so etwas anbieten 

können. 

  

Ihnen und Ihren Kindern sowie auch unseren Lehrern und pädagogischen Mitarbeitern wünsche ich nun 

erholsame, wunderschöne Sommerferien! 

 

Schulbeginn ist am Donnerstag, dem 9. August. 

 

Ihre Hariet Oetke- Böhm,  

-Rektorin- 

 


