Liebe Eltern,
die ersten Monate des Schuljahres 19/20 sind nun schon fast vorbei – die schöne Weihnachtszeit steht
vor der Tür!
Unsere neuen ErstklässlerInnen sind mittlerweile gut im Schulalltag unserer kleinen Grundschule
angekommen und bewegen sich wie richtige Schulkinder durch das Gebäude. Es ist jedes Jahr aufs
Neue wunderbar, diese Entwicklung der Kinder zu erleben.
Die ersten Elternabende haben stattgefunden und auch die Wahlen der Elternvertreter wurden
durchgeführt. Als Vorsitzende des Schulelternrates wurde Melanie Liebrum (Klasse 3) in ihrem Amt
bestätigt. Ihr Stellvertreter ist weiterhin René Christoffel (Klasse 4).
Ich möchte Ihnen mit diesem Schreiben einige Informationen sowie eine aktualisierte Übersicht über
die bereits feststehenden Termine (Anlage) bis zu den Halbjahreszeugnissen geben:
Viele tolle Aktionen haben neben dem regulären Unterricht in den einzelnen Klassen bereits
stattgefunden, an die ich gerne erinnern möchte:
• Der Besuch der Klasse 3 bei den Bremer Philharmonikern
• Brandschutz- und Evakuierungsübung mit der Freiwilligen Feuerwehr Walle
• Bau der Wildvögelfutterstation und der Besuch von Nadine Vogel-Gerloff in der Klasse 2
• Der Morgenkreis mit allen Klassen vor den Herbstferien
• Der Ausflug der Klasse 1b zur Stadtwaldfarm nach Verden
• Der Ausflug der Klasse 2 zur Storchenstation nach Dauelsen
• Das Selbstbehauptungstraining der Klasse 4 mit Ulrike Maaß (Bushido Verden)
• Das Laternelaufen der Klasse 1a
• Besuch der „Polizeipuppenbühne“ in der Stadtbibliothek Verden und anschließend eine Stadtrallye
durch Verden der Klassen 3 und 4
• Die Mitgestaltung des Gottesdienstes zum Volkstrauertages durch die Klasse 4
Die folgenden Aktionen finden in den nächsten Wochen statt:
Der schulzahnärztliche Dienst des Landkreises hat sich für die nächste Woche angemeldet: Mittwoch
(27.11.) und Donnerstag (28.11.) findet die zahnärztliche Reihenuntersuchung der Kinder statt.
Außerdem werden die Kinder im Rahmen einer Unterrichtsstunde in der richtigen Zahnpflege
unterwiesen
Die schöne Vorweihnachtszeit rückt langsam aber sicher näher - ein Programmpunkt soll auch in
diesem Jahr der gemeinsame Besuch im „Weihnachtstheater“ sein.
Daher wollen wir am Mittwoch, dem 11.12.19 mit den Kindern ins Kasch nach Achim fahren, um uns
dort das Stück „Das tapfere Schneiderlein“ der Gebrüder Grimm anzusehen.
Die Vorstellung beginnt um 11.00 Uhr, so dass wir gegen 10.15 Uhr an der Schule mit dem Bus
losfahren werden. Die Kinder kommen also wie gewohnt in die Schule, die Deutschstars– AG und die
Förderangebote finden statt. Die geplante Rückkehr an der Schule ist dann gegen 12.40 Uhr, so dass
die Holtumer Kinder ganz regulär mit dem Bus nach Hause fahren können. Das Mittagessen und die
Nachmittagsbetreuung finden normal statt.

Die Kosten für das Theaterstück betragen 8,00 Euro und für die Busfahrt 4,50 Euro, so dass wir gerne
den Betrag von 12,50 Euro einsammeln möchten. Bitte geben Sie Ihrem Kind das Geld bis zum
04.12.2019 mit in die Schule.
Am Freitag, den 06.12.2019 feiern wir den Nikolaustag wieder mit einem „Morgenkreis“. Hierzu
möchten wir Sie herzlich einladen. Nähere Informationen folgen dann Anfang Dezember.
Außerdem erhalten Sie mit diesem Schreiben als Information die aktuelle Pressemitteilung der
Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr über die Umbaumaßnahme der B215
ab dem 20. November 2019.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass ich Ihnen zum jetzigen Zeitpunkt keine näheren Angaben zum
aktuellen Stand des „Erweiterungsbaus Kita/GS Walle“ machen kann und darf. Ich möchte Ihnen aber
mitteilen, dass es seit ein paar Wochen wieder mit den Planungen voran geht und ich hoffe sehr, dass
im Frühjahr 2020 mit den Bauarbeiten begonnen werden kann. Aufgrund der starken Verzögerungen
des Umbaus haben wir jedoch gemeinsam mit der Stadt Verden entschieden, den Start unserer
„Offenen Ganztagsschule“ voraussichtlich auf das Schuljahr 2021/22 zu verschieben. Die
Nachmittagsbetreuung bleibt bis dahin selbstverständlich bestehen.
Die Tage sind nun wieder kürzer. Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind helle oder leuchtende Kleidung
auf dem Schulweg träg und besprechen Sie die Gefahren bei schlechter Sicht im Verkehr. Bitte achten
Sie auch darauf, dass die Kleidung gut gegen Kälte und Nässe schützt.

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien einen schön herbstlichen November und verbleibe
mit herzlichen Grüßen
Anne Grotheer, Schulleiterin

