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1. Elternrundbrief 2013 

Liebe Eltern, 

nach Beginn des Schuljahres sollte sich an unserer Schule langsam der Alltag wieder eingestellt 
haben. Da wir durch den unerwarteten Zuzug von weiteren Kindern im Jahrgang 2 nun aus zwei 
Klassen drei machen werden, ist dies jedoch leider nicht der Fall. 

Die für die neue Klassenbildung notwendigen Stunden sind uns durch die Niedersächsische 
Landesschulbehörde bewilligt worden und werden durch zwei neue Kolleginnen abgedeckt 

Frau Pfeiffer ist von der GS Fleestedt schon in den Sommerferien zu uns gewechselt, Frau 
Scheidweiler ist im Rahmen eines Ländertauschs aus Schleswig Halstein seit dem 15.08.2013 

bei uns an der Schule. Beide heißen wir im Team der GS Maschen herzlich willkommen. Wir 
freuen uns über jede Verstärkung! 

Diese Umstrukturierung in der Stufe 2 bedingt natürlich eine Änderung des Stundenplans. Wir 
sind bemüht, die Umstellung so schnell wie möglich zu vollziehen. Auch die Wahl der 
Arbeitsgemeinschaften und die Einrichtung des Zusatzangebots .Sportspiele" konnten wir aus 
diesem Grund noch nicht durchführen. Für diese Verzögerung bitten wir Sie um Verständnis. 

Nun zu anderen schönen Dingen: 

� Unsere 49 Erstklässler sind schon richtig toll in der Schule angekommen. Sie kennen 
mittlerweile die Abläufe bei uns und lernen fleißig. Darüber freuen wir uns sehr. 

� Im September wollen wir einen Spansorenlauf durchführen. Das Geld, das durch die 
Kinder erlaufen wird, soll zum einen für unseren Theaterbesuch kurz vor den 
Weihnachtsferien, zum anderen für eine neue Musikanlage verwendet werden. Dazu 
werden Sie von uns noch ein gesondertes Informationsschreiben erhalten. 

> Die Herbstferien beginnen am 03. Oktober und enden am 20. Oktober. Der 21. Oktober 
ist also der erste Schultag. 

� Am 02. November findet der vom Schulverein organisierte Flohmarkt statt. Hier können 
Sie auch die beliebte Schulkleidung bestellen. 

Noch ein Appell im Namen unserer Kinder: 

Das Kollegium der Grundschule Maschen möchte den Kindern auch Selbständigkeit vermitteln. 
Mehr und mehr Eltern warten auf ihre Kinder wieder direkt vor dem Klassenraum und stehen 
helfend und erinnernd neben ihnen. Dieses Verhalten ist kontra-produktiv. Bitte empfangen Sie 
Ihre Kinder vor der Schule und fragen Sie dann nach, ob nichts fehlt. 

Auch weise ich darauf hin, dass viele Kleidungsstücke nicht namentlich gekennzeichnet sind. 
Bitte überprüfen Sie in Ihrem eigenen Interesse insbesondere die Jacken Ihrer Kinder. 

Mit freundlichem Gruß 

R. Andre 


