ELTERNINFORMATION

Januar 2018

Liebe Eltern,
wir wünschen allen ein frohes neues Jahr, das auch gleich mit verschiedenen Aktionen
an unserer Schule beginnt.
Weihnachtsbasar/ Plattdeutscher Weihnachtsnachmittag
Zunächst sind aber rückblickend noch zwei Schulveranstaltungen zu nennen, um das
Jahr 2017 abzuschließen. Wir hatten einen sehr schönen Weihnachtsnachmittag in der
Schule mit Gesang und unserem Basar, auf dem unsere Schüler Selbstgebasteltes verkauft haben, um mit Erlös die Kosten für unsere geplante Projektwoche im April - das
„Bach-Projekt“ - mit zu finanzieren. Plus der Cafeteria und dem Waffelverkauf ist insgesamt eine Summe von € 1179,03 zusammengekommen! Allen Beteiligten Kindern, Eltern
und Lehrern danken wir für Ihre Unterstützung durch ihre kreativen Basteleien, Kuchenspenden, Kuchenverkauf, Auf- und Abbau und auch die Betreuung des Bücherverkaufs. Für die Einnahmen der Bücher hat unsere Bücherei einen Gutschein über € 55 von
der Buchhandlung Lünebuch erhalten, für den neue Bücher angeschafft werden können.
Gewaltigen Zulauf erhielt die Plattdeutsch- AG von Frau Gehrckens-Gärtner, die Gedichte, Theater und Lieder auf Platt an einem Adventssonntag präsentierte. Es war eine
phantastische Vorstellung und unser Musikraum war überfüllt, so groß war die Begeisterung für die Kinder und was sie mit Frau Gehrckens-Gärtner eingeübt hatten!
Sportfreundliche Schule
Am letzten Tag vor den Weihnachtsferien erhielten wir noch eine Nachricht von Herrn
Zeidler-Brettschneider, dem Beauftragten für den Schulsport der Landesschulbehörde:
„Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass Ihre Schule, die Hermann-Löns-Schule aus
Lüneburg, zur sportfreundlichen Schule zertifiziert werden kann. Um Ihnen und Ihrem Kollegium die von Ihnen erbrachten besonders lobenswerten Leistungen im Bereich des Sportes
und der Bewegungsförderung öffentlich würdigen zu können, würden wir uns freuen, wenn
Sie uns einen feierlichen Rahmen zur Übergabe eines Schildes und einer Urkunde ermöglichen könnten.“
Dass unsere Schüler und Kollegen, die bei unseren sportlichen Projekten ein enormes
Engagement zeigen, ausgezeichnet werden, freut uns auch sehr und gerne planen wir für
das Frühjahr eine kleine Feierstunde!
“Skipping Hearts” – Jungentag Klasse 3
Wir möchten mit diesem „Jungentag“ eine Gelegenheit schaffen, Jungen an eine Sportform heranzuführen, die ansonsten eher typisch für Mädchen ist, aber bereits auch
vielen Jungen große Freude bereitet. Am Freitag, d. 19.01. ab 10.00 Uhr nehmen daher
die Jungs unserer dritten Klassen an folgendem Projekt teil, zu dem diese noch einen
Info-Zettel erhalten, da Eltern als Zuschauer eingeladen werden: „Um Kinder wieder zu
mehr Bewegung zu motivieren, hat die Deutsche Herzstiftung das Präventionsprojekt
„Skipping Hearts“ (www.skippinghearts.de) initiiert. Denn wer bereits von Kind an einen
gesunden Lebensstil (Bewegung, gesunde Ernährung) pflegt, verringert das Risiko im

Alter am Herzen zu erkranken. An Grundschulen wird mit einem kostenfreien zweistündigen Basis-Kurs die sportliche Form des Seilspringens – das „Rope Skipping“ – vermittelt. Dieser besteht aus einem angeleiteten Workshop und vermittelt zahlreiche
Sprungvariationen, die allein, zu zweit oder in der Gruppe durchgeführt werden können.“
Im Anschluss an den Workshop präsentieren die Kinder ihr Können um 12.10 Uhr interessierten Eltern und unseren anderen Klassenstufen, die dann auch Zeit zum freien
Springen haben und mitmachen sollen. Alle Kinder haben dabei die einmalige Gelegenheit, ein Rope-Skipping –Seil für € 6 von der Deutschen Herzstiftung zu erwerben.
Schwimmunterricht Klasse 3
Bis zum Halbjahreswechsel findet kein Schwimmunterricht für die dritten Klassen statt,
da das SALÜ schließt. Die zwei Wochen bis zum Halbjahreswechsel werden wir je nach
Wetterlage sportlich draußen oder im Klassenraum überbrücken. Die Turnhalle ist zu den
Schwimmzeiten leider NICHT frei. Nach den Zeugnisferien findet der Schwimmunterricht dann im Hallenbad statt. Bitte eventuelle Änderungen (Tag, an dem Schwimmen
stattfindet) im neuen Stundenplan beachten.
Zeugnisse
Am Mittwoch, dem 31. 01. erhalten die Klassenstufen 2 bis 4 ihre Halbjahreszeugnisse.
Für die Klassenstufe 1 gibt es keine Halbjahreszeugnisse. Der Unterricht endet an diesem Tag nach der dritten Stunde, um 10.50 Uhr – es findet keine Betreuung für die ersten und zweiten Klassen statt. Die Hortbetreuung beginnt an dem Tag ab 10.50 Uhr.
Halbjahrespause
Am Donnerstag, d. 01.02. und Freitag, d. 02.02.17 sind aufgrund des Schulhalbjahrwechsels in Niedersachsen „Ferien“. Der Unterricht findet wieder am Montag, d. 05.02. wie
gewohnt statt. Es wird einen neuen Stundenplan geben, der dann ausgeteilt wird.
Rosenmontag
Am Montag, d. 12.02. feiern wir in der Schule Fasching. Schulbeginn- und ende ist wie
gewohnt. Die Kinder feiern in ihren Klassen – Organisatorisches hierzu wird in den Klassen besprochen - und in der Turnhalle, in der wir Geräte aufbauen. Zu manchen Verkleidungen gehören auch “Waffen”, die die Kinder gerne mit in die Schule bringen dürfen,
allerdings ohne “Munition” – denn was wäre z.B. ein Cowboy ohne seinen Revolver oder ein
Jedi-Ritter ohne sein Laserschwert? Wir freuen uns auf einen fröhlichen Tag!
Netzdschungel Elternabend – Klasse 4
Die Präventionspuppenbühne der Polizei -"Netz-Dschungel" - Medienkompetenzich lädt
unsere Viertklässler zum "Netz-Dschungel" ein.
Am Dienstag d. 13. 2. und Donnerstag d. 15. 2. wird jeweils einer vierten Klasse das
Thema Mediensicherheit mit dem Präventionspuppentheaterstück "Netz-Dschungel"
näher gebracht. Das 45-minütige Stück wird im Polizeigebäude Auf der Hude aufgeführt und ist kostenfrei. Die Nachbereitung des Stückes findet in den Klassen statt.
Dafür kommen die Beauftragten für Jugendsachen der Polizei Lüneburg für je 2 Unterrichtsstunden pro Klasse zu uns in die Schule. Zum Konzept gehört auch ein Elternabend, zu dem die Eltern der Viertklässler herzlich eingeladen sind.
Elternabend I: Montag, 12.02.2018, 19.00 Uhr, Auf der Hude 2, Saal 1
Elternabend II: Dienstag, 13.02.2018, 19.00 Uhr, Auf der Hude 2, Saal 1
Im Anschluss an den Elternabend I wird das Theaterstück für interessierte Eltern aufgeführt.
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