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An die Eltern und Sorgeberechtigten  
20.12.2019 

Weihnachtsgruß 

 

Sehr geehrte Eltern und Sorgeberechtigte, 
 

Weihnachten steht vor der Tür und die Kinder haben sich in der Schule schon mit vielfältigen 
Aktivitäten darauf eingestimmt: Am 1. Adventsmontag haben wir uns in der Halle versammelt und 
unter dem Christbaum gemeinsam Weihnachtslieder gesungen. Wir haben eine gelungene und 
lustige Theateraufführung besucht. Am 6. Dezember trugen alle Klassen dem Nikolaus etwas vor und 
freuten sich über die Lebkuchen, die der Förderverein gespendet hatte. Die Klassen haben 
Weihnachtsfeiern veranstaltet. Es wurde gebastelt, gesungen und auswendig gelernt. Bei der 
Weihnachtsfeier aller Klassen konnten die Kinder noch einmal zeigen, was sie gelernt haben. 
Nach den Herbstferien hat die 1. Fußballmannschaft bei der Kreismeisterschaft in Holzminden den 1. 
Platz belegt und darf nun im März an der Bezirksmeisterschaft in Alfeld teilnehmen. Wir freuen uns 
sehr darüber und drücken ganz fest die Daumen. 
Mit dem Geld einer anonymen Spende konnten wir Spielzeug für Betreuung und Ganztag im Wert 
von 1.000 € erwerben. Bei der Auswahl wurden viele Schülerwünsche berücksichtigt. Das Spielzeug 
stellte für die Kinder eine tolle Überraschung dar, für die wir uns ganz herzlich bedanken. 
Der 1. Bücher- und Spielebasar war aus unserer und auch aus der Sicht vieler Eltern ein Riesenerfolg. 
Er war sehr gut besucht und die Kinder konnten viele Bücher kaufen und verkaufen. Wir überlegen 
nun, ihn in den nächsten Jahren zu wiederholen. 
Der Anbau der Mensa hat endlich begonnen. Bitte weisen Sie Ihre Kinder darauf hin, dass sie den 
Weg hinter dem Mehrzwecktrakt nicht mehr nutzen können und die Absperrungen der Baustelle 
beachten müssen. Der Materialraum, der Fernsehraum und das Archiv wurden entrümpelt und 
ausgeräumt. Der Computerraum steht uns während der Kita-Unterbringung leider nicht mehr als 
solcher zur Verfügung, da wir die Räume für Betreuung und Förderunterricht benötigen. Die PCs 
werden künftig in den Klassenräumen genutzt. 
Während der Instandsetzungsmaßnahmen des Dalhauser Hallenbades findet der Schwimmunterricht 
im Badeland Uslar statt. Unser Dank geht hier an die Samtgemeinde Boffzen, die die Fahrt- und 
Eintrittskosten trägt. 
Ende Januar geht Frau Böth in den Mutterschutz und die anschließende Elternzeit. Wir wünschen ihr 
für die nächsten Wochen alles Gute. Als Ausgleich für die frei werdenden Unterrichtsstunden konnte 
leider aufgrund der schlechten Bewerberlage bisher keine Lösung gefunden werden. Wir hoffen 
jedoch, dass nach den Ferien eine zusätzliche Vertretungslehrkraft den krankheitsbedingten Ausfall 
von Frau Huber auffangen wird. Der Vertrag ist z.Zt. in Bearbeitung. 
Frau Brune hat ihre Mitarbeit im Ganztag leider beendet. Ihre Gruppe wurde von Frau Multhaup 
übernommen. Die Praktikantinnen unterstützen uns tatkräftig in allen Bereichen, was uns in der 
derzeitigen Situation eine große Hilfe ist.  
Wir sind gespannt, was das neue Jahr an Überraschungen bereithält. 
Ich danke Ihnen für Ihre Unterstützung und wünsche Ihnen und Ihren Familien im Namen des 
Kollegiums besinnliche Weihnachtstage und ein glückliches und gesundes neues Jahr. 
 

Mit freundlichen Grüßen 

 

S. Rossel, Schulleiterin 


