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An die Eltern und Sorgeberechtigten  

 

10.07.2019 

Rundbrief 

 

Sehr geehrte Eltern und Sorgeberechtigte, 

 

ein ereignisreiches Schuljahr geht zu Ende. Ich möchte die Gelegenheit nutzen und Ihnen einen 

kleinen Rückblick geben.  

Neben den regelmäßig stattfindenden Veranstaltungen wie Nikolaus- und Weihnachtsfeier, 

Rosenmontag, Vorlesewettbewerb, Mathematik-Olympiade und Bundesjugendspielen fanden auf 

Klassen- und Jahrgangsebene wieder viele spannende und lehrreiche Unterrichtsgänge und Ausflüge 

statt, die den Kindern sicherlich in guter Erinnerung bleiben werden. 

Wie Sie vielleicht schon der örtlichen Presse entnommen haben, hatten wir im März die 

Schulinspektion („Fokusevaluation“) zu Besuch und freuen uns darüber, dass der Unterricht an der 

Grundschule Lauenförde in vielen Bereichen als hervorragend bewertet wurde. Insbesondere 

wurden das unterstützende Unterrichtsklima, der wertschätzende Umgang zwischen Schülern und 

Lehrkräften sowie die effiziente Klassenführung gelobt. An dieser Stelle bedanke ich mich besonders 

bei unserem engagierten Kollegium, das jeden Tag phantastische Arbeit leistet. Nach dem großen 

Erfolg unseres ersten Methodentages werden wir kurz nach den Sommerferien einen zweiten 

Methodentag durchführen, bevor dann im September letztmalig die Evaluatoren zu einer 

Auswertung nach Lauenförde kommen werden und damit der 18-monatige Überprüfungszeitraum 

beendet wird. Auf unserer Homepage www.gs-lauenfoerde.de finden Sie unter „Aktuelles“ einen 

ausführlichen Bericht über die bisherigen Evaluationsergebnisse. 

Darüber hinaus veröffentlichen wir dort laufend Berichte und Fotos über die meisten der von uns 

durchgeführten Veranstaltungen. Ein Blick auf die Seite lohnt sich jederzeit. 

Drei Mathematik-Kolleginnen nehmen derzeit an einer Fortbildung teil, um bei Kindern das Risiko 

einer Rechenschwäche zu verringern. Das Programm heißt ILSA und ist ein Screening- und 

Förderprogramm für den mathematischen Anfangsunterricht. Nach Abschluss der Fortbildung 

werden wir das Programm als zertifizierte Schule durchführen. Informationen darüber finden Sie im 

Internet unter www.ilsa-lernentwicklung.de . 

Wir sind als Schule außerdem im Bereich der Demokratiebildung aktiv: Am 05.06.2019 fand die erste 

landesweite Kinderkonferenz im Niedersächsischen Landtag statt, an der unsere beiden 

Schülersprecher Diana Stuckert und Fynn Luca Nolte teilgenommen haben. Nach der Begrüßung 

durch die Landtagspräsidentin und den Kultusminister diskutierten die Kinder in moderierten 

Workshops mit 120 TeilnehmerInnen aus dem ganzen Land über ihre Wünsche und stimmten im  
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Plenum über eine Liste mit Forderungen ab, die anschließend an die Landtagsabgeordneten 

überreicht wurde. Zum Schluss durften die Kinder noch an einer Plenarsaalführung teilnehmen. Die 

Ergebnisse der Konferenz stellten die Schülersprecher in der letzten Schülerratssitzung allen 

Klassensprechern unserer Schule vor, die diese wiederum in den Klassen weitergeben werden. 

In den Sommerferien werden von der Samtgemeinde Boffzen einige langfristig geplante 

Baumaßnahmen umgesetzt. Dazu gehören die Renovierung mehrerer Klassenräume inklusive einer 

verbesserten Beleuchtung, die Ausstattung aller Klassenräume mit WLAN sowie die Erneuerung 

einzelner Außentüren. 

Auch im Kollegium wird es Veränderungen geben: Frau Becker und Frau Loges gehen in den 

Sommerferien in den Mutterschutz mit anschließender Elternzeit. Wir wünschen ihnen alles Gute für 

die nächsten Wochen und Monate. Die zukünftige Klasse 2b übernimmt Frau Tóth und die zukünftige 

3a Frau Reen. 

Im Ganztagsbereich müssen wir uns leider von Frau Kappel trennen, die unsere Schule aus 

persönlichen Gründen verlässt. Wir bedanken uns für ihre kindgerechte und zuverlässige Arbeit und 

wünschen ihr für die Zukunft alles Gute. Die Ganztagsplanungen für das neue Schuljahr konnten aus 

organisatorischen Gründen noch nicht abgeschlossen werden. Die AG-Wahlen finden deshalb erst 

nach den Ferien statt. Die Kinder werden jedoch selbstverständlich vom ersten Tag an wie 

angemeldet betreut. 

Leider kam es in der Vergangenheit wiederholt zu diversen, auch unappetitlichen Verschmutzungen 

und vereinzelt zu Zerstörungen in den Schülertoiletten, die sichtbar mutwillig herbeigeführt wurden. 

Da ich den Kindern den Gang zur Toilette nicht verweigern kann und eine Überwachung 

insbesondere während der Unterrichtsstunden nur bedingt möglich ist, bitte ich Sie, mit Ihrem Kind 

zu besprechen, wie es sich auf der Toilette zu verhalten hat. Die Verschmutzungen führen nämlich 

nicht nur zu Ärger und zusätzlichen Säuberungsarbeiten, sondern sind teilweise kostenintensiv, wenn 

nämlich Fachbetriebe die Leitungen wieder ertüchtigen müssen. 

Des Weiteren möchte ich Sie noch einmal darauf hinweisen, dass der Schulweg Ihrer Verantwortung 

unterliegt, d.h. Sie entscheiden darüber, ob Ihr Kind mit dem Fahrrad oder Roller fahren darf. Ich rate 

davon ab, den Kindern das Fahren mit Rad oder Roller vor dem Ablegen der Fahrradprüfung im 4. 

Schuljahr zu erlauben, da die Risiken nicht zu unterschätzen sind. Unbedingt zu empfehlen ist das 

Tragen eines Fahrradhelmes. Die Fahrräder müssen an den vorgesehenen Fahrradständern in der 

Nähe des Haupteingangs (Würgasser Straße) abgestellt werden. 

Mit diesem Rundbrief erhalten Sie eine Information der Elternratsvorsitzenden Frau Rüschoff über 

die geplante Unterbringung der AWO-Kindertagesstätte Lauenförde in unseren Räumlichkeiten.  

Wir verabschieden uns nun von unseren Klassen 4a (Frau Volke-Bunk) und 4b (Frau Reen) und 

wünschen allen Schülerinnen und Schülern viel Glück und Erfolg für ihren weiteren schulischen Weg. 

Ich danke Ihnen als Eltern und allen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen für das Engagement und die 

Unterstützung der schulischen Arbeit und wünsche Ihnen und Ihrer Familie eine schöne und 

entspannende Ferienzeit. Bleiben Sie gesund!  

Mit freundlichen Grüßen 

 

S. Rossel, Schulleiterin 


