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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

Airtrack - Rosenmontag – Orchester im Klassenzimmer- Kinonachmittag– Aschermitt-

wochsgottesdienst - …, das sind nur einige Aktionen, die in den letzten Wochen bei uns 

an der Schule stattgefunden haben. 

Heute möchten wir kurz darüber berichten und Ihnen ein paar Informationen zu den 

kommenden Wochen mitteilen. Das Projekt Airtrack wurde im Rahmen des Startklarpa-

kets von Eintracht finanziert. Jede Klasse konnte über 2 Schulstunden den riesigen 

Luftkissenparcours testen und viele verschiedene Aktivitäten ausprobieren. Es hat allen 

viel Spaß gemacht und wir werden dieses Projekt im Rahmen der Elisabethwoche wie-

derholen. 

Am Rosenmontag wurde in allen Klassen gelacht, getanzt und vieeel gegessen. In der 

Turnhalle mussten alle Kinder die Dschungel-Bewegungslandschaft überwinden und ge-

meinsam haben wir eine große Polonaise durch die Schule gemacht. ENDLICH ein Stück 

Normalität. Nach der langen Corona-Pause war es ein närrisch schöner Tag. 

Seit dem 27.02.2023 begleiten uns vier StudentInnen der Uni Hildesheim im Rahmen 

eines 6-monatigen Praktikums und werden in einigen Klassen Unterrichtsversuche durch-

führen. Vergangene Woche verzauberte das TFN Hildesheim unsere Turnhalle in ein 

kleines Orchester, und die Kinder konnten verschiedene Streich- und Blasinstrumente 

kennenlernen.  

Der Förderverein organisierte am 17.02.23 für die Kinder unserer Schule einen Kino-

nachmittag, und die Eltern konnten sich im Elterncafé austauschen und mal wieder ohne 

Abstandsregeln zusammenkommen. Ein toller Nachmittag, der ein Lächeln in die Gesich-

ter aller Beteiligter zauberte. 

Auch unser Aschermittwochsgottesdienst wurde mit der gesamten Schulgemeinschaft 

gefeiert. Viele Eltern und Geschwisterkinder haben sich Zeit genommen und mit uns die 

Fastenzeit eingeläutet. Die Vorbereitung auf Ostern hat begonnen… 

Die Renovierung unserer Klassenräume geht weiter. Die 2b, 3a und 1b beziehen derzeit 

Ausweichräume, damit diese Klassenräume neue Schallschutzdecken, einen neuen Farb-

anstrich und z.T. neue Böden bekommen können. Die 4b kann nach langer Wartezeit end-

lich aus der Aula zurück in ihren Raum ziehen. Hier warten schon sogar neue Möbel und 

eine interaktive Tafel auf die ViertklässlerInnen. Bis zum Ende der Osterferien werden 

auch die 1a, 4a und 3b im neuen Farbglanz erstrahlen. Die 2a wird mit dem Sekretariat 

und dem Schulleiterzimmer erst zu Beginn der Sommerferien renoviert. Im Laufe der 

kommenden Jahre werden jahrgangsweise weitere Räume mit neuem Mobiliar ausgestat-

tet. Letzte Woche wurden endlich 20 iPads geliefert, die ab sofort im Unterricht zum 

Einsatz kommen. 
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