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Hameln, im Juli 2019 
Liebe Eltern,  
 
hiermit möchte ich zusammen mit Ihnen auf das vergangene Schuljahr zurückblicken und mich 
gleichzeitig auch von Ihnen allen verabschieden.  
Ich habe sehr gerne und fast 25 Jahre an der Basbergschule als Rektorin gearbeitet. Die tolle 

Kooperation mit den Eltern und dem Super-Lehrerkollegium hat mich in meiner Arbeit stets 
bestärkt. Dies hat sich stets positiv auf das Wohl unserer Kinder ausgewirkt. Bitte bringen Sie auch 

meiner Nachfolgerin, der kommissarischen Schulleiterin Frau Faron, dieses Vertrauen entgegen! Die 
Kollegen und die Kinder haben eine wunderschöne Abschiedsfeier für mich und auch für Frau Lange 
gestaltet, auch Eltern waren beteiligt, herzlichen Dank dafür! 

Ich werde weiterhin ehrenamtlich die Leitung der Nachmittagsbetreuung beibehalten, bis ein neuer 
Schulleiter diese Aufgabe dann später übernehmen kann.  
Nachdem zu Beginn des Schuljahres mehrfach eine Gruppe aus Eltern und Lehrern zur Planung einer 
Eltern-Lehrer-Party getagt hatten, musste diese wegen zu geringer Teilnehmerzahl dann leider 
ausfallen. Daher hat das Lehrerkollegium beschlossen, am Ende des Schuljahres ein Schulfest zu 
zelebrieren. Das ist doch auch prima. 

Im Oktober fand wieder eine Gala des SAM e.V. statt, dieses Mal im Theater Hameln, welches voll 
besetzt war. Die Klasse 2a führte erfolgreich ein Stück auf (Piraten der Karibik), was auf Eimern rasant 
getrommelt wurde. Das war witzig und ein toller Erfolg. 

Im Dezember besuchte der Chor ein Tagespflegeheim in Hameln und trug tolle traditionelle und 
moderne Weihnachtslieder vor, was viele von den älteren Herrschaften zum Mitsingen animierte. Das 

Tönebön-Demenzheim wurde dieses Mal von der Klasse 3d „gerockt“ (so haben es die Mitarbeiter 
beschrieben!). 

Im Januar war ein Planetarium hier bei uns zu Gast. Die Idee, Organisation und Teilfinanzierung kam 
durch den Förderverein zustande. Unglaublich, man hatte das Gefühl, im Weltall spazieren zu fahren 
und lernte noch etwas über die Entstehung der Jahreszeiten. 

Neue Vorsitzende des Schulelternrats wurde Frau N. Kasten (Klasse 2b). 
Seit Februar gibt es an unserer Schule auf mein Betreiben hin für unsere türkischen Schüler 

herkunftssprachlichen Unterricht durch den Türkisch-Lehrer Herrn Aydin. Ob er wohl bald einen 
Kurs „Türkisch für Anfänger“ anbieten wird? 

Unser Gewalt-Präventionstraining kann zur Freude aller weiter jährlich in allen Klassen durchgeführt 

werden. Dies liegt auch an dem Engagement des Kassenwarts Herrn Hannebohm, welcher 

unermüdlich Spendengelder eintreibt und nicht zuletzt an den „GP-Frühstücken“, die von unserer 
Elternschaft gesponsert und hier für kleine Beträge in den Pausen verkauft werden. Ab dem neuen 
Schuljahr findet das GP-Frühstück, zusammen mit dem Tansania-Frühstück 1x pro Monat statt. 

An der Mathematik-Olympiade nahmen in diesem Schuljahr 35 Schüler teil. 11Kinder schafften es in 

die Landes-Runde am Viktoria- Luise- Gymnasium und haben sehr erfolgreich abgeschnitten. Eine 

Schülerin holte sogar die Gold-Medaille! Wir sind stolz auf unsere Schüler. Danke an Frau Lange, die 
die Mathe-Olympiade zuverlässig und liebevoll organisiert hat. 

Auch an der Leseprojektwoche haben sich alle Schüler motiviert beteiligt und sich beim 
abschließenden Vorlesewettbewerb der Jury gestellt  

Unsere Schach-AG unter der Leitung von Frau Feuerhake und Herrn Völkoi brachte im Landkreis 
hervorragende Ergebnisse, Hannover-weit sogar den 15. Platz.  
Wir haben doch mutige und schlaue Kinder! Und die sind zu dem auch noch sportlich, denn beim 

Fußball-Hallen-Turnier haben unsere Fußballer unter der Leitung von Herrn Ludwig den 3.Platz 
geschafft. 
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Im März fand ein Vortrag von dem Hamelner Diplom-Psychologen Dr. Michael Heilemann zum Thema 
„Mut und Motivation“ statt. Dieser Vortrag war nicht unbedingt Kind-bezogen, sondern kategorisierte die 
Menschen in verschiedene Motivationsgruppen. Viele Eltern haben sich wohl auch selbst wieder 
erkannt. Das war auch mal ganz interessant…! 

In diesem Schuljahr haben wir mal wieder verabredete Basteltage durchgeführt. Hübsche Kunstwerke 
verschönern seitdem unsere Fenster und somit unsere Schultage. 

Seit Ende März hatten wir wieder eine Meise im Nistkasten mit Kamera. Schon Mitte März fing sie an 
zu bauen, in den Osterferien produzierte sie 9 Eier, brütete dann alle aus und gleich nach den Ferien 
konnten unsere Kinder per Bild und Ton die Aufzucht im „Meisen- Kindergarten“ in der Pausenhalle live 

miterleben. So etwas bringt Kindern die Natur besonders nahe, wie auch die Waldfestspiele im Mai für 

unsere 3. und 4. Klassen, die mit Hilfe von vielen Eltern im Basberg-Wald stattfanden. Der Ausflug in 

das Wiesentgehege in Springe im Juni, zu dem die 1. und 2. Klassen, gesponsert von der Lotto-
Stiftung nun schon das 3.Jahr in Folge starteten, gehört auch in die Kategorie „Tiere der einheimischen 

Wälder kennenlernen und erleben“. Dies initiierte dieses Mal Frau Frei. 

Ganz viele andere Bereiche in der kindlichen Entwicklung wurden in bei dem Zirkusprojekt 
angesprochen: Körperwahrnehmung und – beherrschung, Kooperation, Verlässlichkeit, 
Selbstbewusstsein etc. Für die Kinder war das ein Highlight. Auch unsere Eltern waren beim 

Zirkusprojekt gefragt: Beim Aufbau und beim Abbau des Zirkuszeltes halfen ca. 50 Eltern zusammen 
mit Lehrern mit Muckis und Tatkraft, vielen Dank dafür! Grandios war es, als alle gemeinsam das riesige 
Zelt aufrollten- gemeinsam sind wir stark -dies fördert unseren Zusammenhalt! Die Zirkusvorstellungen 
waren traumhaft schön, manche Träne der Rührung ist geflossen, auch bei den Lehrern… 

Beim Kreisfußballturnier ist unsere Schulmannschaft auf dem 2. Platz gelandet. Kinder, wir sind stolz 
auf euch! 

Im Förderverein der Schule musste man etwas länger nach einer neuen Vorsitzenden suchen, doch 

nun war im April eine Nachfolge für die ehemalige Vorsitzende, Frau Schimunek gefunden: Frau B. 

Demir-Akyel übernimmt den 1. Vorsitz des Vereins. Vielen Dank an Frau Demir-Akyel für das 
Engagement und die Bereitschaft, diese Aufgaben für unsere Schulgemeinschaft zu erfüllen, und Dank 

an Frau Schimunek für ihre langjährige Mitarbeit! 

Unser Schulfest verlief bei bestem Wetter und mit einer von Frau Tammen organisierten Hüpfburg 

sowie mit einem traumhaften Büffet, welches von ca. 100 Eltern gespendet worden war, sehr 
erfolgreich und zeigte wieder einmal: Gemeinsam sind wir stark! 

Beim Stadtlauf in Hameln sind 94!! Kinder unter der Leitung unserer pädagogischen Mitarbeiterin Frau 

Gromes sehr erfolgreich mitgelaufen. Frau Gromes ist dann mit 16 Kindern nach Hannover zum 

Orientierungslauf gefahren, dort waren sie ebenfalls sehr erfolgreich. Danke an Frau Gromes, die 

ihre Lauf- AG sogar ehrenamtlich macht. 

Nun mussten wir uns ganz zum Schluss auch von der Lehrerin Frau Lange, die in ihren 

wohlverdienten Ruhestand geht, verabschieden. Die Kinder der 3d sind ganz traurig, auch weil auch 
ich als Mathelehrer gehe. Sie bekommen aber eine sehr nette junge Lehrerin, die sie schon seit einigen 

Wochen kennenlernen konnten (Frau Rodewyck, die aus dem Erziehungsurlaub zurückkehrt). 

Außerdem konnten wir 2 Stellen besetzen: Frau Höxter war hier bei uns in der Lehrer-Ausbildung und 

wir durften sie gleich übernehmen, außerdem kommt Frau Fellensiek neu dazu! Auch bekommen wir 

einige Stunden aus der KGS Salzhemmendorf. 
Wir wünschen unseren „Neuen“ Glück und ein gutes Händchen. „Herzlich willkommen“ sagt die 
Schulgemeinschaft der Basbergschule! 

In den Sommerferien gibt es wieder insgesamt 3 Wochen Ferienbetreuung. Eine enorme Entlastung 

für berufstätige Eltern, die längst nicht so viel Urlaub wie ihre Kinder Ferien haben. Dank an Herrn 

Völkoi und Frau Meyer, die sich für unsere Kinder die Ferien verkürzen… 
Mit herzlichen Grüßen an Sie alle und besten Wünschen für die Sommerferien 
 
Ihre H. Oetke- Böhm im Namen aller Mitarbeiter in der Schulgemeinschaft 
 


