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Liebe Eltern,

Bienenbüttel, den 12.07.2022

am Mittwoch, den 13.07.2022, geht ein ereignisreiches Schuljahr zu Ende, und 6 Wochen
Ferien liegen vor uns. Wir verabschieden uns von drei tollen vierten Klassen und wünschen
ihnen einen guten Start in der neuen Schule!
Im Sommer begrüßen wir vier neue erste Klassen. Auch personell stehen Wechsel an. Frau
Zucker wird zurück in ihre Heimat Richtung Wolfsburg gehen und an einer Schule eine Klasse
übernehmen. Frau Kleckner wurde auf eigenem Wunsch wohnortnäher versetzt und ergänzt
zukünftig das Kollegium in Echem. Ich danke beiden herzlich für die geleistete Arbeit an der
Schule und wünsche einen guten Start in der neuen Schule. Frau Günther kehrt aus der
Elternzeit zurück und auch Frau Herrmann ist nach den Sommerferien mit weiteren Stunden
an unserer Schule. Neu ins Kollegium kommt Herr Christian Schröder. Zudem verstärken vier
Studierende ab September für vier Wochen das Kollegium.
Bedanken möchte ich mich beim Förderverein für die finanzielle und beim SER für die
tatkräftige Unterstützung beim Zirkusprojekt und in der Sport- und Schwimmwoche. So hat
der Förderverein das zusätzliche Personal an den Schwimmtagen finanziert und dadurch
ermöglicht, dass jedes Kind nach seinen Fähigkeiten in den Schwimmfertigkeiten gefördert
werden konnte. Vielen Dank!
Wir haben uns bemüht, Ihrem Kind viele Materialien, Sportkleidung und Hausschuhe mit
nach Hause zu geben. Bitte nutzen Sie die Ferien, um die Größen zu kontrollieren und
fehlendes Material zu ergänzen.
Der Unterricht beginnt nach den Ferien für die Jahrgänge 2 bis 4 am 25.08.2022, für eine
Betreuung bis 13.00 Uhr ist gesorgt. Ihr Kind hat für die ersten beiden Schultage einen
Schnelltest erhalten. Ob es eine Testpflicht geben wird oder dieses auf freiwilliger Basis
stattfindt, ist aktuell noch nicht bekannt. Der Ganztag startet am 29.08.2022. Die Einteilung
zu den Angeboten erhält Ihr Kind in den ersten zwei Schultagen. Die neuen Fahrausweise für
die Buskinder werden am 1. Schultag durch die Klassenlehrkräfte verteilt.
Bitte geben Sie Ihrem Kind das unterschriebene Zeugnis am ersten Schultag mit.
Ich wünsche uns allen fröhliche, gesunde und friedliche Sommerferien.
Mit freundlichen Grüßen

