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Liebe Eltern der Maschener Grundschüler! 
 
Mit dem Beginn der Sommerferien werden sich über 60 Schüler und Schülerinnen von der GS 
Maschen mit dem traditionellen Fenstersprung verabschieden und bald darauf einen neuen Start in 
den weiterführenden Schulen haben. Wir wünschen ihnen alles Gute auf ihrem weiteren Weg. 
 
Auch im Kollegium der Schule wird es Veränderungen geben. Frau Held wird die Schule verlassen 
und in Zukunft an der GS Emmelndorf tätig sein. Frau Kerll hat bekanntermaßen ihre Ausbildung 
erfolgreich bei uns absolviert und wird sich neuen Aufgaben an der GS Brackel zuwenden. Auch 
Frau Kathmann wird nach den Sommerferien nicht mehr an unserer Schule sein. Wir freuen uns 
mit ihr, denn sie geht in den Mutterschutz. Die Abordnung von Frau Rambow endet ebenfalls und 
Frau Clement wird mit ihren Stunden an die GS Ramelsloh gehen. Allen Kolleginnen wünschen wir 
für die Zukunft viel Erfolg. 
 
Über diese Veränderungen sollen die laufenden schulischen Dinge nicht vergessen werden: 
Wieder sind viele Kleidungsstücke in der Schule liegen geblieben. Bitte denken Sie daran, dass 
alles in den Sommerferien entsorgt wird. 
Erinnern möchte ich auch an unsere Schulranzenaktion für bedürftige Kinder. Informationen dazu 
finden Sie auf der Hompage unserer Schule unter „Aktuelles“. 
  
Abschließend soll all den fleißigen Helfern hier an der Schule gedankt werden: den Lesemüttern, 
den Schwimm- und Ausflugsbegleitungen, den Helfern bei Klassefesten und Bundesjugendspielen, 
natürlich dem Schulverein und vielen mehr, ohne die das System Grundschule Maschen bei 
weitem nicht so reibungslos funktionieren würde.  Hervorzuheben sind in diesem Zusammenhang 
auch Frau Simon und Herr Becker, die die kleinen und größeren Katastrophen des täglichen 
Schulalltags meistern und trotzdem immer für alle ein offenes Ohr haben.  
 
Wir wünschen schöne, erholsame Sommerferien, 
danken für das entgegengebrachte Vertrauen und verbleiben 
 
mit freundlichen Grüßen 

 
R. André  G. Müller 
      Schulleitung 


