
                      Sommerzeit  

Hinter uns liegen ereignisreiche Wochen und ein Schuljahr, in dem glücklicherweise viele Ausflüge 

und Klassenfahrten, die im letzten Schuljahr ausfallen mussten, nachgeholt werden konnten. 

Auch weiterhin gehören Videokonferenzen und das morgendliche Testen zu unserer Routine. 

Gemeinsam passen wir aufeinander auf.  

Auch in diesem Schuljahr gibt es viele Dinge, auf die wir gemeinsam zurückblicken können 

und an die wir uns gerne erinnern.   

Zu Beginn des Schuljahres hatten wir drei gelungene Einschulungsfeiern mit kleinen Theaterstücken 

der dritten Klassen. Der Rahmen war klein und es ist inzwischen so, dass das allen gut gefällt.  

Der Fokus lag wirklich auf den Erstklässlern, die ihren großen Tag hatten. Daher werden wir 

auch in Zukunft bei dieser Art der Durchführung bleiben.  

Im November war Herr Mollenhauer wieder mit seinem Präventionsprogramm an unserer Schule 

und der Basteltag war für alle ein toller Tag, an dem mittags die ganze Schule weihnachtlich 

geschmückt war.  

Am Rosenmontag konnten wir mit der ganzen Klasse feiern und es war toll zu sehen, was für 

Möglichkeiten des Verkleidens auch die Masken bieten. 

Sowohl in Sprötze, als auch in Trelde gab es ein Konzert, „ „Alte Musik im Klassenzimmer“, 

das durch die Stiftung Musikland Niedersachsen finanziert wurde. Die Kinder konnten alte 

Instrumente und deren Geschichte kennenlernen.  

Für die Dritt- und Viertklässler wurde das Theaterstück „Mein Körper gehört mir“ von der 

Theaterwerkstatt aufgeführt. Dies wurde mit den Kindern im Anschluss in den Klassen intensiv 

bearbeitet und das Format des digitalen Elternabends hat sich sehr bewährt. 

Wenige Tage nach Beginn des Krieges gegen die Ukraine kamen die ersten Flüchtlingsfamilien 

zu uns nach Sprötze. Es war großartig zu erleben, mit wieviel Empathie und tatkräftiger 

Unterstützung diese Kinder in unsere Schulgemeinschaft aufgenommen wurden. Die Kinder 

empfingen sie mit großer Offenheit, Hilfsbereitschaft und mit Tatkraft. Die Klassensprecher und 

die KLassenräte planten einen Flohmarkt mit Kuchen- und Waffelverkauf und es gelang ihnen, 

viele Spendengelder zu sammeln. Mit diesem Geld konnten Materialien für die Kinder aus der 

Ukraine angeschafft und Ausflüge bezahlt werden. Die Kinder haben gespürt: Wir können etwas 

tun! Das hat allen sehr gut getan. 

Im April kam dann Ulf Blanck für seine lange verschobene Autorenlesung nach Sprötze und 

Trelde. Alle Kinder folgten seiner Buchvorstellung mit großer Begeisterung und es war ein 

spannendes Erlebnis, einen Kinder- und Jugendbuchautoren hautnah zu erleben und ihm viele 

Fragen stellen zu können. Ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle noch einmal an unsere 

beiden Schulvereine, die diese Lesungen ermöglicht haben. 

In der Himmelfahrtswoche fanden die Verkehrstage statt und im Anschluss daran die 

Radfahrausbildung und die Radfahrprüfung der Drittklässler. 

Unsere Projektwoche mit den Klimakönnern war ein tolles Erlebnis für alle Kinder und 

Erwachsenen. Die Kinder sind wirklich zu Klimakönnern geworden, die sich viele Dinge überlegt 



haben, wie sie unser Klima schützen können. Jetzt hoffen wir, dass wir vieles davon in die 

Tat umsetzen und gemeinsam viel bewirken. 

Mit dem Sommer starteten auch wieder unsere Naturparkausflüge. Bestens im Unterricht 

vorbereitet ging es zum Schäfer ins Büsenbachtal, in den Barfußpark, zum Klärwerk und auf 

den Brunsberg. Außerdem gab es viele Naturerlebnisausflüge mit Ingo, sowie Radtouren in die 

nähere Umgebung oder auch Wanderungen mit den Patenklassen. Viele Klassen gingen auf 

Klassenfahrt, so waren die vierten Klassen aus Sprötze in Büsum und die dritten Klassen in 

Wilsede im Naturpark. 

Am 31. Mai haben wir Ulrike von Thien in den Ruhestand verabschiedet. Viele Jahre war sie 

an unserer Schule in der Betreuung tätig. Dafür sagen wir herzlichen Dank und wünschen ihr 

alles Gute für die Zukunft! 

Am 8. und am 22. Juni fanden unsere Sportfeste statt. Die Kinder hatten viel Spaß an der 

Bewegung und konnten sich austoben. Außerdem haben alle Kinder den Rasensprengertag am 

23. Juni bei großer Hitze sehr genossen.  

Die Kinder haben auch in diesem Schuljahr viel gelernt. Die Erstklässler haben Lesen und 

Schreiben gelernt und ihr alle seid in vielen Dingen besser und schneller geworden. Ihr habt 

es toll geschafft, euch an die vielen Reglen mit Masken und Testen zu halten. Manchmal 

haben wir alle vor lauter Lüften in den Klassenräumen gefroren und so macher war eine Zeit 

lang in Quarantäne. Alle Kinder unserer Schule können wirklich stolz auf das sein, was sie 

geleistet haben. Ihr seid einfach Spitze! 

 

Auch alle Lehrerinnen haben Tolles geleistet. Es wurden Pläne und Arbeitsmaterialien erstellt, 

Materialpakete zusammengestellt, viele Telefonate und Skype- Gespräche mit Ihnen und Ihren 

Kindern geführt. Gleichzeitig lief die Arbeit in den Fachgruppen und Teams weiter, die sich in 

dieser Zeit sehr intensiv und gut abgesprochen haben. Außerdem wurde die Projektwoche, so 

mancher Ausflug und viele Klassenfahrten geplant und durchgeführt. 

Es ist toll, wie viele kreative Lösungen gefunden wurden und ich bin sehr dankbar für dieses 

riesige Engagement! Herzlichen Dank, liebe Kolleginnen! 

 

Den Viertklässlern, die nun auf eine weiterführende Schule wechseln, wünschen wir alles Gute! 

Habt einen guten Start mit vielen netten Lehrerinnen und Lehrern, sowie tollen neuen 

Klassenkameraden!  

 

Ich freue mich sehr darauf, mit euch und Ihnen in das neue Schuljahr zu starten, Sie bei 

Elternabenden, Veranstaltungen und Elterngesprächen zu begrüßen und Ihre Kinder auf ihren 

nächsten Schritten zu begleiten.  

Allen Kindern, Kolleginnen und allen Familien wünsche ich wunderschöne, erholsame Sommerferien 

sowie viel Entspannung und Sonne! 

 

Herzliche Grüße von   Barbara Findeklee-Walter 

 


