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Neuenburg, 18.12.2020 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
liebes Kollegium, 
 
ein sehr besonderes und unruhiges Jahr mit vielen Unwegsamkeiten neigt sich dem 

Ende zu. Damit es uns allen nicht nur im Zeichen von Corona in Erinnerung bleibt, 

möchte ich Ihnen einige Projekte und Aktionen aus diesem Jahr vorstellen.  

 

Einschulungsfeier: 

Der Einschulungsgottesdienst sowie die Einschulungsfeier fanden in diesem Jahr in 

unserer Turnhalle statt. Wir hatten uns die Entscheidung nicht leicht gemacht und 

waren froh, dass wir viele positive Rückmeldungen bekommen haben. Daher 

bedanke ich mich ganz herzlich bei allen Mitwirkenden und im Besonderen bei 

Pastorin Natascha Hillje-von Bothmer für die gute Zusammenarbeit, die wir in den 

nächsten Jahren sicher noch vertiefen werden. 

 

Spenden:   

Ich möchte mich im Namen der ganzen Schule recht herzlich bei allen großzügigen 

Spendern bedanken! Davon konnten wir viele bereichernde Materialien und Aktionen 

anschaffen bzw. auf den Weg bringen.  

Materialkoffer 

Von der Kollekte der Einschulung, die uns die Kirchengemeinde netterweise 

überlassen hatte, haben wir einen Materialkoffer für Weihnachten anschaffen 

können. So waren schon einige Klassen mit den „eiligen drei Königen“ unterwegs, 

die anderen werden es noch bis Anfang Februar sein.  

Theaterprojekt 

Das Theaterprojekt „Der kleine Prinz“ wurde in allen Klassen als Film gezeigt und als 

Miniprojekt mit in die Adventswoche genommen.  



 

Nikolausfeier 

Am 07.12.2020 besuchten uns Nikolaus und Weihnachtsmann. Sie machten 

nochmal deutlich, wer welche „Aufgabenbereiche“ hat. Im Anschluss ging der 

Nikolaus in jede Klasse und las aus seinem großen Buch zu jedem Kind etwas vor. 

Schließlich konnten sich alle über Stutenkerle und Mandarinen freuen!  

Musikalische Früherziehung 

Nachdem der Musikunterricht wieder stattfinden durfte, war auch Frau Berchner von 

der Musikschule wieder vor Ort. So konnten die beiden ersten Jahrgänge 

donnerstags jeweils eine Unterrichtsstunde „Musiland“ genießen. 

 

Adventsfeiern: 

In diesem Jahr gab es viele kreative Lösungen. Damit wir einmal kurz als 

Schulgemeinschaft zusammenkommen können, haben wir unsere Adventsfeier nach 

draußen verlegt. So gab es diesmal einen Weihnachtsbaum auf Rollen, der montags 

nebst Musikanlage nach draußen gerollt wurde. Die Kinder haben sich 

kohortengerecht auf ihren Aufstellplätzen gesammelt und wir haben einigen 

Gedichtvorträgen sowie musikalischen Darbietungen lauschen dürfen.  

 

Waldtage: 

Im Rahmen unserer Kooperation mit den Niedersächsischen Landesforsten haben 

wir jeweils einen Waldtag pro Jahrgang in den schuleigenen Arbeitsplan 

Sachunterricht eingebaut. So konnten die Kinder, die verschiedenen Tiere und 

Pflanzen des Waldes kennen lernen und den Wald als Lebensraum erkunden. 

Die Bildungsregion Friesland bezuschusst die außerschulischen Lernorte, so dass 

die Kosten überschaubar blieben. 

 

Personelle Veränderungen: 

Am 11.11.2020 hat Frau Schröder erfolgreich Ihre zweite Lehramtsprüfung in den 

Fächern Deutsch und Musik bestanden und bleibt uns bis zum Ende des Halbjahres 

erhalten. Da Sie sehr in dieser Region verwurzelt ist, bemühen wir uns, um eine 

längerfristige Perspektive.  

Die Grundschule Bockhorn unterstützte uns in diesem Halbjahr durch Abordnung 

von Herrn Diedrich, Frau Kuhnert und Frau Hesselmann im Umfang von insgesamt 



10 Wochenstunden. Die Kolleginnen werden im neuen Halbjahr wieder an ihren 

Schulen gebraucht, und der Kollege unterstützt derzeit als Medienbeauftragter die 

Entwicklung der Bildungscloud. Wir danken allen dreien für ihren Einsatz.  

Frau Emily Eilers absolvierte im letzten Jahr ihren Bundesfreiwilligendienst bei uns 

und übernahm von September bis voraussichtlich Januar eine Krankheitsvertretung 

als Pädagogische Mitarbeiterin. Herzlichen Dank dafür! Wir wünschen ihr viel Erfolg 

für ihren beruflichen Weg. 

Zum 31.01.2021 wird Frau Edith Will altersbedingt ausscheiden. Wir danken ihr für 

viele Jahre Einsatz an unserer Schule in Betreuungsgruppen oder im 

Ganztagsangebot „Kochen und Backen“!  

Auch die befristete Stelle zur Entlastung der Bereiche Verwaltung, Aufsicht, 

Betreuung und Unterricht konnten wir zum neuen Jahr besetzen. Herr Robin 

Warrings wird im Rahmen eines „Mini-Jobbs“ im Umfang von 6,5 Wochenstunden 

unser Team verstärken. 

 

Bauliche Maßnahmen: 

Auch innerhalb des Schulgebäudes hat sich einiges getan: So wurden in den 

Sommerferien vier Klassenräume und ein Differenzierungsraum renoviert. Es 

konnten zwei neue digitale Tafeln angeschafft werden und die Fenster wurden 

umgebaut, so dass Stoßlüften im Rahmen des Hygienekonzepts nun möglich ist. 

Vielen Dank an Herrn Kant von der Gemeinde Zetel für sein schnelles und 

umsichtiges Handeln. Im nächsten Jahr ist eine Neugestaltung des Schulhofs sowie 

die Einrichtung eines „Grünen Klassenzimmers“ in Planung. Der Förderverein hat 

dafür bereits Spendengelder über eine Umweltstiftung beantragt.  

 

Ausblick für das neue Jahr: 

Wie Sie dem neuesten Brief des Kultusministers entnehmen können, ist für die Zeit 

vom 11.01.2021 bis zu den Halbjahreszeugnissen folgende 

„Übergangsregelung“ geplant:  

 Szenario A mit Mund-Nase-Bedeckung auch im Unterricht  

 Szenario B (Wechselmodell) für die ganze Schule, wenn mindestens eine 

Klasse in Quarantäne gehen muss)  

 



Zum Schluss möchte ich mich im Namen des Kollegiums und allen Mitarbeitern für 

die gute Zusammenarbeit mit den Elternvertreterinnen und dem Schulelternrat 

bedanken, die gerade in der oft gebotenen Eile, schnell Informationen weitergeleitet 

haben.  

 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien erholsame Ferien, frohe und besinnliche 

Weihnachten und ein gesundes hoffnungsvolles neues Jahr! 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Nicole Ringsdorf, Schulleiterin 

 


