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            Lauenförde, den 2.September 2016  

 

Sehr geehrte, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte 

der Grundschule Lauenförde,  

die ersten, immer etwas aufregenden Wochen des neuen Schuljahres liegen hinter uns und ich 

möchte Ihnen heute einmal wieder berichten.  

Nach einer sehr schönen Einschulungsfeier am 20.08., bei der wir dieses Jahr 40 Kinder als 

unsere neuen Erstklässler begrüßen konnten, haben wir gleich in der ersten vollen 

Unterrichtswoche unseren Ganztagsbetrieb aufgenommen, an dem mehr als 40 Kinder an bis 

zu vier Tagen in der Woche teilnehmen. Nach einigen kleinen Anfangsturbulenzen hat sich 

nun alles gut eingespielt und die Kinder nehmen mit Freude an den abwechslungsreichen 

Nachmittagsangeboten teil. 

Am 08.08. hat Frau Zühlsdorf geheiratet und heißt nun Crois. Ihr und Ihrem Mann ganz 

herzliche Glückwünsche und alles erdenklich Gute für den gemeinsamen Lebensweg!       

                                                                                                             
Wir haben zur Zeit eine sehr gute Unterrichtsversorgung.                                                                                                     

Frau Amthor-Rasche hat ihre Arbeitszeit zwar auf 14 Stunden reduziert, aber Frau Börger ist 

mit 10 Stunden aus ihrer Elternzeit zu uns zurückgekommen und zwei neue Lehrkräfte, Frau 

Busch mit 28 und Frau Huber mit 16 Stunden, verstärken jetzt unser Team. Frau Börger 

erteilt katholischen Religionsunterricht und eine AG am Nachmittag, Frau Busch hat die 

Klasse 3a übernommen, erteilt Fachunterricht und unser Nachmittagsangebot "Tischtennis-

AG". Frau Huber leitet ebenfalls eine Nachmittags-AG und gibt Fachunterricht, u.a. ev. 

Religion, so dass wir nun in der glücklichen Lage sind, für beide Konfessionen 

Religionsunterricht erteilen zu können, da auch Frau Fritsche wieder freundlicherweise eine 

Stunde katholischen Religionsunterricht übernimmt. 
Frau Tóth als Fachkraft erteilt den vorschulischen Sprachförderunterricht und übernimmt 

zusätzlich die Förderung unserer Flüchtlingskinder, für die ich weitere Lehrerstunden 

beantragt und auch bewilligt bekommen habe. Auch für die intensive Förderung unserer 

Inklusionskinder und für Schülerinnen und Schüler in den Fächern Deutsch und Mathematik 

stehen uns in diesem Jahr erfreulich viele Stunden zur Verfügung, so dass wir zu unserer 

großen Freude Ihren Kindern beste Lernbedingungen bieten können. 

Unsere unersetzliche, liebe Sekretärin Frau Lesemann hat von der Samtgemeinde Boffzen 

eine Stundenerhöhung bekommen, so dass sie nun täglich bei uns im Sekretariat anzutreffen 

ist (siehe Aushang in der Schule und auf der homepage). 

Zu unserer Zirkusprojektwoche vom 12.-16. September erhalten Sie noch gesondert 

Informationen über die Klassenlehrerinnen. 

 

Für heute verbleibe ich mit den besten Wünschen für ein gutes, erfolgreiches Schuljahr 

2016/17 mit freundlichen Grüßen 
 

________________________________ 

(C. Richter-Koch, komm. Schulleiterin) 
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