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Liebe Eltern, 

nach den langen und heißen Sommerferien starten wir ausgeruht in das neue 
Schuljahr. Ich hoffe, dass Sie alle mit Ihren Kindern einen schönen Sommer 
verleben konnten.  
 
Am 29.08.2022 wurden 115 Mädchen und Jungen eingeschult, so dass nun 453 
Kinder in 20 Klassen an unserer Schule unterrichtet werden.  
Innerhalb des Kollegiums ist es mit Beginn des neuen Schuljahres zu einigen 
Veränderungen gekommen. Frau Thomsen ist in die Elternzeit eingetreten. Frau 
Heinemann ist an eine andere Schule versetzt worden und Frau Keller hat jetzt 
eine Festanstellung an einer anderen Schule gefunden. Frau Glöde und Herr 
Bosse  haben ihre Tätigkeit als pädagogische MitarbeiterIn beendet. Für das 
Engagement aller bedanken wir uns recht herzlich. 
Als Lehrkräfte neu im Kollegium sind Frau Arend, Frau Böttger und Frau Dörries, 
als Vertretungslehrkraft konnten wir Frau Sagrauske gewinnen  und Frau 
Hechler unterstützt uns im kurzfristigen Vertretungsfall als pädagogische 
Mitarbeiterin. Als zweite Lehramtsanwärterin hat Frau von Hofe ihren Dienst 
angetreten.  
Auch im Sekretariat gibt es Veränderungen. Als neue Sekretärinnen begrüßen 
wir Frau Asmus und Frau Mittmann. 
Ihnen allen wünschen wir einen guten Start. 
 
Durch die gestiegenen Schülerzahlen war es notwendig, dass der Schulträger der 
Schule zwei Räume in mobilen Raumeinheiten zur Verfügung stellt. Diese sind 
leider nicht wie geplant zu Beginn des Schuljahres fertig gestellt worden, sollen 
aber in den Herbstferien bezugsfertig sein. Es handelt sich um zwei voll 
ausgestattete helle Räume. Glücklicherweise verfügen wir über einen großen 
Schulhof, so dass die Einschränkungen nach Fertigstellung der Außenanlagen 
vertretbar sind. 
 
Der Umbau im Bereich der Digitalisierung nimmt Fahrt auf. In den Sommerferien 
wurden im ganzen Gebäude Leitungen verlegt, um ein flächendeckendes WLAN 
aufbauen zu  können. Dies soll spätestens im Frühjahr 2023 abgeschlossen sein. 
Aber bereits im Herbst erhalten wir in allen Klassenräumen digitale Tafeln, die 
auch schon ohne WLAN genutzt werden können.  
Im letzten Schuljahr hat sich das Kollegium im Umgang mit den zur Verfügung 
gestellten Endgeräten an mehreren Terminen fortgebildet. Am 01.11.2022 ist 
nun eine weitere Fortbildung angesetzt, bei der es um die didaktische 
Umsetzung von digitalen Unterrichtskonzepten geht, damit die neue 
Infrastruktur gewinnbringend für Ihre Kinder eingesetzt werden kann. An diesem 



Tag findet kein Unterricht statt, für eine Notbetreuung wird gesorgt. Genauere 
Informationen erhalten Sie vor den Herbstferien.  
Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. In diesem Schuljahr findet eine 
Zirkuswoche mit dem Circus Zappzarap statt. Sie ist geplant vom 26.06.2023 bis 
01.07.2023. Bitte merken Sie sich den Termin schon vor, insbesondere die Tage 
der Aufführungen (30.6./01.07.2022), an denen Ihr Kind in jedem Fall 
teilnehmen muss. Für den Aufbau des Zirkuszeltes benötigen wir tatkräftige 
Unterstützung durch Eltern am 25.06.2022. Um das Projekt zu finanzieren, findet 
im Advent einen Basar statt. 
 
Der Pausenkiosk Captain Cook ist in der Probephase im letzten Schuljahr sehr 
gut von den Kindern angenommen worden und wird fortgesetzt. Der 
Pausenkiosk ist ein schönes Projekt, dass den Vormittag mit dem Nachmittag 
verschränkt, denn die Speisen werden im Ganztag von der AG „Kochmützen“ 
hergestellt.  
Über die Termine werden Sie von Frau Grünwald (ehemals Petzold) separat 
informiert. Ich weise nochmals ausdrücklich darauf hin, dass Sie Ihrem Kind für 
die Kiosktage bitte nur einen kleinen Geldbetrag mit in die Schule geben.  
 
Als neuen Caterer für die Mensa begrüßen wir die Firma DeliCat aus Hannover. 
Bei der Entscheidung für diesen Caterer hat den Mensaausschuss insbesondere 
das leckere Essen als auch das etwas veränderte Konzept überzeugt. Die ersten 
Tage zeigen, dass die Kinder bei der Auswahl der Speisen noch Unterstützung 
benötigen, aber das wird sich sicher schnell einspielen; besonders dann, wenn 
Sie mit Ihrem Kind vorüberlegen, was es denn gerne essen und aussuchen 
möchte. 
 
Erstmalig haben alle Kinder in diesem Schuljahr einen Schulplaner erhalten. Er  
enthält wichtige Informationen für Sie und dient den Kindern als 
Hausaufgabenheft. Im hinteren Teil sind auch Vordrucke für Entschuldigungen 
bei Krankmeldungen enthalten. 
 
Der Förderverein unterstützt uns in unserer Arbeit auf vielfältige Weise. Er 
fördert gezielt Projekte und unterstützt alle Klassen finanziell. Ich lade Sie ein, 
für eine geringen Jahresbeitrag Mitglied des Fördervereins zu werden. Ein 
Formular zur Beitrittserklärung finden Sie im Schulplaner. 
Engagierte Eltern sind immer herzlich willkommen, damit die Arbeit nicht auf 
den Schultern von sehr wenigen liegt. Wenn Sie Interesse haben, schreiben Sie 
eine Email an info@foerderverein-tiefenriede.de oder melden sich im Sekretariat, 
wir werden dann gern den Kontakt herstellen. 
 

mailto:info@foerderverein-tiefenriede.de


Auch in diesem Schuljahr gibt es für Sie wieder viele Möglichkeiten, sich in die 
Arbeit an der Schule einzubringen; sei es bei Schulveranstaltungen, als 
Elternvertreter/-in in den offiziellen Gremien, bei Schul- und 
Klassenveranstaltungen oder als Leseeltern.  
Nehmen Sie das Angebot an und gestalten Sie das Leben an unserer Schule mit. 
Wenn Sie nicht wissen, wen Sie ansprechen sollen, wenden Sie sich im 
Zweifelsfall gerne an mich.  
  
 
 Wichtige Termine in diesem Schulhalbjahr 
 
(Grundsätzlich können Sie die wichtigen öffentliche Termine im Terminkalender 
bei schul.cloud einsehen.) 
 
Am 19. und 20.09.2022 kommt die Schulfotografin. Wann genau Ihr Kind 
fotografiert wird, erfahren Sie von der Klassenlehrerin. 
 
Der Niedersächsische Landtag hat beschlossen, dass der Reformationstag 
Feiertag ist. Bitte beachten Sie, dass am 31.10.2022 schulfrei ist. 
 
Am 01.11.2022 findet eine schulinterne Lehrerfortbildung statt. Es ist schulfrei. 
 
Die Lernentwicklungsgespräche finden in der Zeit vom 07.11.2022 bis zum 
17.11.2022 statt.  
 
Der Adventsbasar ist für den 25.11.2022 geplant. Der Erlös dient der 
Finanzierung des Zirkusprojekts. 
 
Die Halbjahreszeugnisse werden am 27.01.2022 ausgegeben und am 
darauffolgenden Montag und Dienstag ist schulfrei. Der Unterricht endet an 
diesem Tag nach der dritten Stunde um 11.05 Uhr. 
 
Ich hoffe, Ihnen einen kleinen Einblick in das Schulleben ermöglicht zu haben und 
verbleibe 
 
mit freundlichen Grüßen 
 
 
A. Kathmann, Schulleiter 
 
 



 
 
 
 
 
 
Allgemeine Informationen 
 
1. Ferienregelung im Schuljahr 2022/23 
(angegeben sind jeweils der erste und letzte Ferientag, Angaben ohne Gewähr) 
 
Tag der deutschen Einheit 03.10.2022 

Herbstferien 17.10.2022 – 28.10.2022 
Reformationstag 30.10.2022 

Weihnachten 23.12.2022 – 06.01.2023 
nach den Halbjahreszeugnissen 30.01.2023 und 31.01.2022 

Osterferien 27.03.2023 – 11.04.2023 

Tag der Arbeit 01.05.2023 
Tag nach Himmelfahrt 19.05.2023 

Pfingsten 30.05.2023 
Sommerferien  06.07.2023 – 16.08.2023 

 
2. Krankmeldungen 
Wenn Ihr Kind krank ist, rufen Sie bitte morgens in der Schule an. Unser 
Sekretariat (0511-16844220) ist täglich ab 7.30 Uhr besetzt. Es ist auch ein 
Anrufbeantworter geschaltet. Wenn Ihr Kind wieder in die Schule kommt, geben 
Sie ihm bitte eine schriftliche Entschuldigung mit (s. Schulplaner). 
  
3. Urlaubsanträge 
Über Beurlaubungen bis zu 3 Tagen entscheidet die Klassenlehrerin, bis zu 4 
Wochen der Schulleiter. Beurlaubungen vor oder nach den Ferien 
(Ferienverlängerung) können nur in besonders begründeten Ausnahmefällen 
erteilt werden. Hierfür ist auch immer der Schulleiter zuständig. Dem 
schriftlichen Antrag müssen Bescheinigungen des Arbeitgebers beigefügt 
werden, aus denen die Unumgänglichkeit der Ferienverlängerung hervorgeht. 
Beachten Sie daher bei Ihrer Urlaubsplanung unbedingt die oben stehenden 
Ferientermine.  
 
4. Waffenerlass 
Es besteht auch weiterhin ein strenges Verbot zum Mitbringen von Waffen und 
waffenähnlichen Gegenständen in die Schule. Bitte achten Sie darauf, dass die 



Kinder auch keine Spielzeugpistolen, Knallkörper, Feuerzeuge, Messer und 
ähnliche Dinge mitbringen. 
 
 
5. Fundsachen 
Jahr für Jahr fallen in der Schule zahlreiche Fundgegenstände an, für die sich kein 
Besitzer ermitteln lässt. Nach vermissten Gegenständen sollte immer beim 
Hausmeister nachgefragt oder in der Fundkiste nachgesehen werden. Außerdem 
empfiehlt es sich, Namen an Gegenständen und Kleidungsstücken fest 
anzubringen.   
 

6. Notfallnummer 
Sie wissen, immer wieder kann es zu kleinen und manchmal auch zu größeren 
Verletzungen kommen. In solchen Fällen ist es wichtig, dass wir Sie erreichen 
können. Bitte teilen Sie uns eine Telefonnummer mit, unter der wir Sie auch im 
Notfall erreichen können. Wenn sich diese Notfallnummer ändert, teilen Sie uns 
auch dies bitte mit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


