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Liebe Eltern!
Die ersten Wochen im neuen Schuljahr sind wie im Flug vergangen und wir hoffen, alle
haben sich gut eingelebt. Besonders herzlich begrüßen wir unsere neuen Schulanfänger
mit ihren Eltern und wünschen allen eine schöne und erfolgreiche Zeit an unserer
Schule. Auf diesem Wege nochmals ein herzliches Dankeschön an die Schüler/Innen
und Lehrer/Innen der jetzigen 2. Klassen für die wunderschöne Gestaltung der
Einschulungsfeier. Das habt ihr toll gemacht!
Bedanken möchten wir uns ebenfalls sehr herzlich bei den großzügigen Spendern: Bei
der Einschulungsfeier sind über 500 € zusammen gekommen, die den Kindern
zugutekommen werden.
Herzlich willkommen heißen wir auch unsere beiden neuen Kolleginnen Fine Keßler und
Nadine Lange, die beide eine erste Klasse übernommen haben und schon jetzt nicht
mehr aus dem Kollegium wegzudenken sind. Schön, dass ihr da seid!
Die ersten Klassen haben bereits mit unseren Sozialpädagoginnen ein Sozialtraining
absolviert. Die Eltern der ersten Klassen erhalten hierzu noch ein gesondertes
Schreiben. Außerdem nehmen alle SchülerInnen der ersten Klassen und aus den
Schulkindergärten an der Busschule der KVG teil, dabei erfahren die Kinder, wie sie
sich richtig im Bus verhalten und Gefahren vermeiden.
Wie schon zur liebgewordenen Tradition geworden, durften auch in diesem Jahr die
Viertklässler den weltberühmten Pianisten Haiou Zhang bei uns in der Aula begrüßen.
In diesem Jahr brachte er wieder zwei Nachwuchstalente mit, die auf dem Cello und
dem Klavier ihr Können bewiesen. Es war sehr beeindruckend, den Musikern zuzuhören
und zuzuschauen. Geduldig beantworteten sie die Fragen der Kinder.
Hinweisen möchten wir nochmals auf den diesjährigen Altstadtlauf, der am kommenden
Sonntag, den 10.09.17 stattfindet. Hierzu gab es bereits ein Informationsschreiben, in
dem auch die Modalitäten der Anmeldung erläutert wurden. Wir freuen uns sehr über
eine große Schülerbeteiligung und sind gespannt, wer in diesem Jahr den Pokal für die
schnellste Grundschule in Buxtehude erlaufen wird!
In den nächsten Wochen wird der Verein zur Förderung des Jugendhandballs wie in
jedem Jahr alle Klassen einmal im Rahmen des Sportunterrichtes besuchen, um den
Schulkindern die Sportart Handball vorzustellen. Des Weiteren findet am 25.
November für die 1. bis 3. Klassen in der Halle des Schulzentrums Nord von 10 bis
11.30 Uhr ein Handball-Schnuppertag statt. Für die 4. Klassen gibt es am 18. November
von 9.30 bis 11.30 Uhr eine Handball-Stadtmeisterschaft - ebenfalls in der Halle des
Schulzentrums Nord. Über eine rege Beteiligung würden wir uns sehr freuen, auch ein
großer Fanblock zum Anfeuern der Schulmannschaft ist sehr motivierend!
- Bitte wenden -

Für die SchülerInnen der 4. Klassen findet am 25. September die technische Kontrolle
der Fahrräder durch die Polizei statt. Bei festgestellten Mängeln, werden die
Fahrräder einbehalten. Bitte prüfen Sie vorher gemeinsam mit Ihrem Kind, ob das
Fahrrad verkehrssicher ist. Am 27. September stellen die Kinder bei einem Parcours
auf dem Schulhof ihr Fahrvermögen unter Beweis.
Hinweisen möchten wir auf die diesjährigen Elternsprechtage, die direkt vor bzw. nach
den Herbstferien durchgeführt werden. Hierzu erhalten Sie über die Klassenlehrer
eine Einladung.
Unsere Homepage grundschule-altkloster.de befindet sich derzeit im Umbau. Bitte
haben Sie Geduld, schon bald werden Sie dort wieder aktuelle Informationen finden.
Falls Sie Schulbücher im Rahmen der Lehrmittelausleihe von der Schule ausgeliehen
haben, denken Sie bitte daran, diese mit einem Schutzumschlag zu versehen.
Da es immer wieder zu Missverständnissen und Streitereien kommt, haben wir an
unserer Schule festgelegt, dass die Schüler keinerlei Sammelkarten, Sticker oder
Ähnliches mit in die Schule bringen dürfen. Wir hoffen auf ihr Verständnis für unsere
Entscheidung und bitten Sie, uns in dieser Angelegenheit zu unterstützen. Herzlichen
Dank!
Sicherlich haben Sie schon bemerkt, dass die Nebeneingänge der Schule geschlossen
sind und die Schule nur noch über den Haupteingang betreten werden kann. Dies dient
der allgemeinen Sicherheit. Unser Schulgebäude ist so verwinkelt, dass es nicht
möglich ist, alle Eingänge im Blick zu halten. Alle Türen sind aber so eingestellt, dass
Sie als Ausgänge zur Verfügung stehen.
Im Busverkehr gibt es einige Neuerungen und Anpassungen, genaue Informationen
entnehmen Sie bitte der Homepage der KVG auf der Sie alle aktuellen Fahrpläne
finden: https://www.kvg-bus.de/fahrplaene/landkreis-stade/
Zum Abschluss noch eine Bitte nicht nur an die Eltern der neuen SchülerInnen: Im
Sinne der Erziehung zur Selbstständigkeit möchten wir Sie bitten, Ihr Kind nicht
mehr bis in die Schule geschweige denn in den Klassenraum zu bringen. Vertrauen Sie
darauf, dass Ihr Kind dies eigenständig bewältigen kann.

Es grüßen Sie herzlich
Ulrich Mayntz (Schulleiter)
und Ulrike Janssen (stellv. Schulleiterin)

