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Aktuelles aus der Schule

Sehr geehrte Eltern,

auch wenn es noch früh im Jahr ist, gehen wir schon mit großen Schritten auf das Schuljahresende zu. Wie Sie es unserem

Terminkalender entnehmen können, liegt vorher noch ein ambitioniertes aber aufregendes Programm vor uns. Alle Informationen

zu den Terminen finden Sie seit kurzem auch auf unserer neuen Homepage (grundschule-im-roten-felde.de). Überdies sollen dort

künftig alle neu entwickelten Konzepte und sonstige Basisinformationen über die Schule hinterlegt werden. Die Neugestaltung der

Seite hat Herr Visser (Klassenpate 2b) bravourös umgesetzt, wofür wir ihm ganz herzlich danken wollen.

Großer Dank gilt auch den Verkehrslotsen, die es durch ihr großes Engagement geschafft  haben, den Kindern einen sicheren

Schulweg zu gewährleisten (s.u.). 

Aufgrund der Anbindung an das Telefonnetz der Hansestadt Lüneburg hat die Schule folgende neue Telefonnummer: 

04131-309-7900

Seit einigen Wochen ist der Tablet-Koffer in Betrieb. Die Begeisterung über das ergänzende Unterrichtsmedium ist groß. Weitere

Informationen über die Arbeit mit den Tablets finden sie in Kürze auf der Homepage.

Die Projekttage und das anschließende Schulfest haben in diesem Jahr das 60-jährige Jubiläum zum Motto. Am 25.4.1957 wurde

die Schule hier am Standort offiziell eingeweiht. 

Einen schönen Start in den Frühling wünscht das gesamte Team der Grundschule im roten Felde

Informationen     des Schulvorstands   

Im Rahmen des Präventionskonzeptes wurde vor einiger Zeit die Verhaltensampel entwickelt und beschlossen. Was sich genau

dahinter verbirgt, können Sie den Protokollen der letzten Schulelternratssitzungen entnehmen. Überdies wird ein Schaukasten in

Kürze über die Ampel und andere Präventionsmaßnahmen informieren.

Termine:

07.04. letzter Schultag (Achtung! Unterricht, wie gewohnt,  bis 13.00 Uhr)

08.04. – 23.04. Osterferien

25.04.   11:00 UhrFeierstunde zum 60-jährigen Bestehen der Schule

02.05.     8:00 Uhr  Maissingen– Eltern sind herzlich willkommen 

03.05. Klasse wir Singen (Klasse 2 und 3)

08.05. Elternabend zu dem Präventionstheater „Mein Körper gehört mir!“ – Teilnahme für alle Eltern 

in Klasse 4 dringend erwünscht

08.05. – 12.05. Projekttage (unter Vorbehalt)

12.05. Schulfest 15.00 Uhr (unter Vorbehalt) 

23.05.   19:30 Uhr Elternabend für alle Eltern der künftigen 1. Klassen

31.05. Schnuppertag der künftigen Schüler der 1. Klassen



31.05.  18:30 Uhr Abendkonzert 

07.06. und 08.06. Zeugniskonferenzen (07.06. Klasse 1 -2 und am 08.06. Klasse 3 – 4)

16.06.   10:00 Uhr Ehrung der ehrenamtlichen Mitarbeiter

19.06. Ehrung der Matheolympioniken 

21.06. Letzter Schultag (nur drei Stunden Unterricht!) und Zeugnisausgabe

Aktuelles vom Schulelternrat:

Liebe Eltern,

wir bedanken uns auf diesem Wege ganz herzlich bei den engagierten Elternlotsinnen, die zum Teil 2-3 x wöchentlich unseren 

Kindern Sicherheit beim Überqueren der Straße gewähren. Auch möchten wir uns hiermit bei den Eltern bedanken, die dieses 

Projekt positiv unterstützen und durch Eigeninitiative dazu beigetragen haben, dass das hohe Verkehrsaufkommen zur 

morgendlichen „Bringzeit“ direkt vor der Schulauffahrt und in der Friedrich-Ludwig-Jahn Str. bereits überschaubarer und teilweise 

auch vermindert wurde.

Das Projekt dient nicht zur Verkehrserziehung der Verkehrsteilnehmer, sondern dient der Unfallprävention der stark befahrenen 

Friedrich- Ludwig-Jahn-Str., die bereits seit Jahren ein stark diskutierter Brennpunkt ist.

Nach einem reflektierenden Gespräch mit den Elternlotsinnen wurde diskutiert, ob nach den Osterferien vorerst pausiert werden 

sollte, da der Aufwand (z.T. 3 x wöchentlich) recht groß ist. Konsens war, dass es als sinnvoll erachtet wurde, auch weiterhin 

Lotsendienst anzubieten aber in abgeschwächter Form. D.h., das entweder nur eine Lotsin vor Ort sein wird oder auch mal z.B. 

krankheitsbedingt, ein Tag ausgesetzt wird. Wünschenswert ist,  dass sich noch weitere Eltern finden, die bereit sind, morgens, 

wenn Sie Ihre Kinder bringen, für 15 Minuten zu lotsen, damit die  Kinder weiterhin sicher die Straße überqueren können. Ebenfalls

wünschenswert wären auch Freiwillige für die Mittagszeit. 

Bei Interesse sehr gerne per Mail bei sonja.renken@gmx.de melden.

Eine schöne Ferienzeit wünschen mit

Herzlichen Grüßen

Sonja Renken-Grohmann & Ines Wenzel

Aktuelles vom Förderverein

Liebe Kinder, liebe Eltern,

hier ein kurzer Nachklapp zum Flohmarkt im Februar: Die Resonanz war unglaublich und wir hoffen, dass die Einnahmen für jeden 

zufriedenstellend waren. Gerne nehmen wir auch Feedback entgegen! Ein großes Dankeschön gilt den Helfern am Buffet, an den 

Kaffeemaschinen und am Verkaufsstand der Schul-Shirts. Das war wieder toll! Und der Einsatz hat sich auch finanziell gelohnt: 735

Euro sind zusammengekommen. Das Geld fließt nun direkt in neue Roller, mit denen die Kinder schon bald über den Schulhof 

flitzen können. 

Nächste Termine: Für den 31. Mai 2017 ist der zweite Musicalabend geplant. Bei diesem Schulkonzert haben die Schülerinnen und

Schüler des Chors, der Musical-AG und des Schulorchesters die Gelegenheit, sich in einem besonderen Rahmen abseits des 

Schulalltags zu präsentieren. In der Pause wartet der Förderverein mit kleinen Snacks und Getränken auf die Besucher. Dafür 

benötigen wir natürlich wieder Helfer. Bitte melden unter info@rotesfeld.de.

 

Viele Grüße

Euer Förderverein


