Zitronenfalter im Oktober 2022

„Startklar in den Frieden“

.
Liebe Eltern,
die ersten Wochen des Schuljahres sind wieder einmal sehr schnell und abwechslungsreich
vergangen und wir sind froh darüber, dass der Schulalltag normal verlaufen kann.
Dank Ihrer Hilfe und der Unterstützung des Kollegiums halten sich weiterhin alle Kinder an
die Hygieneregeln unserer Schule. Vielen Dank.
Jetzt stehen bereits die Herbstferien vor der Tür.
Unsere neuen Erstklässler sowie unsere Kinder aus dem Schulkindergarten haben sich gut
eingelebt und fühlen sich in der Grundschule sehr wohl.
Wir konnten unser Kollegium durch die Abordnung von zwei neuen Lehrerinnen verstärken.
Frau Dr. Petra Schönemann-Behrens unterrichtet unseren Schulkindergarten und Frau Priska
Kühling unterrichtet im 2. Jahrgang das Unterrichtsfach Schwimmen. Herr Christoph
Dobbrisch absolviert mit den Fächern Mathematik und Sport das Referendariat an unserer
Schule. Frau Freyja Wigger unterstützt uns als Vertretungslehrkraft mit den Fächern Deutsch
und evangelische Religion. Wir freuen uns sehr über diese Verstärkung und wünschen allen
einen guten Start und eine gute Zusammenarbeit.
Wir haben mit unseren Schülerinnen und Schülern in diesem Schuljahr bereits viele Aktionen
unternommen und erlebt:

Die ersten Klassen waren zum Thema „Apfel“ auf einer Streuobstwiese und haben Apfelsaft
gepresst. Die zweiten Klassen haben auf dem Kartoffelfeld von Enno Dannemann in Tungeln
jede Menge Kartoffeln geerntet und diese in der Schule zu leckeren Pommes Frites
verarbeitet. Die dritten Klassen haben zum Thema „Getreide“ mit der Unterstützung des
„Regionalen Umweltzentrums“ RUZ gelernt, wie man ein gesundes Frühstück herstellt und
einen Ausflug zur Mühle nach Kreyenbrück durchgeführt.
Besonders viele Schüler*innen unserer Schule haben erfolgreich am Wardenburger
Sommerlauf teilgenommen und sind mit Medaillen und Urkunden geehrt worden. Herzlichen
Glückwunsch!
Am 25.09.2022 fand im Rahmen der Interkulturellen Woche auf dem Gelände der IGS am
Everkamp das Sport- und Spielefest bei schönem Wetter statt, bei dem unser
„Zitronenfalterchor“ für eine tolle Stimmung sorgte.
Im Rahmen dieses Mottos fand in einer 2. Klasse ein interkulturelles Essen statt, bei dem die
Eltern aus unterschiedlichen Ländern landestypisches Essen servierten.
Auch bei der Einweihung des Lethe-Naturlehrpfades der Nabu-Ortsgruppe Wardenburg am
02.10.2022 durfte der „Zitronenfalterchor“ mitwirken.
Am letzten Donnerstag fand an unserer Schule endlich wieder ein gemeinsames Frühstück
statt. Dieses Mal bereiteten die Kinder der 3. und 4. Kassen alles vor und mit vielen Spenden
konnten wir alle ein sehr leckeres Frühstück genießen.
Am Montag, 10.10.2022 haben wir als Grundschule Wardenburg mit allen Schüler*innen und
allen Mitarbeiter*innen im Rahmen des Programms „Startklar in den Frieden“ mit leuchtenden
Weckgläsern in Form einer Friedenstaube ein Zeichen zum Thema „Frieden“ gesetzt. Der
Zitronenfalterchor hat uns dabei musikalisch toll unterstützt.
Ich bedanke mich bei allen tatkräftigen Helferinnen und Helfern für die herausragende
Zusammenarbeit.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien erholsame Herbstferien.

Termine:
17.10.-28.10.2022

Herbstferien

03.11.2022

Fahrradkontrolle

14.11.-18.11.2022

Verkehrsaktionswoche

21.11.-25.11.2022

Elternsprechtage

08.12.2022

Theaterfahrt nach Wilhelmshaven

