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                                                      31.3.2022 

Elternbrief Nr. 4  im Schuljahr 2021/ 2022           
 
 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte der Elbtal-Grundschule, 
 
 
bevor die Osterferien beginnen möchten wir Sie über Themen und Ereignisse aus dem 
Schulleben informieren. Durch personelle Engpässe mussten wir zu Beginn des 
Halbjahres den Ganztag in eine Notbetreuung umwandeln. Ich möchte mich nochmal 
ganz herzlich bei den Eltern bedanken, die uns in dieser Phase entlastet haben und 
flexibel auf die gekürzten Betreuungszeiten reagiert haben. Umso mehr freue ich mich, 
dass ich Ihnen mitteilen kann, dass wir nach den Osterferien wieder mit einem 
vielseitigen, spannenden AG-Angebot für die 3. und 4. Klassen starten können. Die 
Kinder können aus einem kreativen, sportlichen und interessanten Angebot wählen. 
Das Angebot bleibt uns auch im neuen Schuljahr erhalten. Ein großer Dank geht 
besonders an die Eltern, die uns bei der Suche nach Mitarbeiter*innen für den 
Ganztagsbereich unterstützt haben und somit besonders zu diesem vielfältigen AG-
Angebot beigetragen haben. 
 

Mit Beginn des neuen Schulhalbjahres sind die 3. Klassen mit der Draußenschule 
gestartet. Einmal in der Woche geht jede 3. Klasse unter der Leitung einer 
Umweltpädagogin und in Begleitung der Klassenlehrerin für zwei Unterrichtsstunden in 
die nähere Umgebung der Schule. Durch das regelmäßige Draußen sein erfahren die 
Schüler*innen ökologische Zusammenhänge und erlangen Kenntnisse über die 
biologische Vielfalt vor Ort. Das kooperative Arbeiten und viele gemeinschaftliche 
Erlebnisse in der Draußenschule haben zudem einen positiven Einfluss auf die 
Klassengemeinschaft. Weitere Informationen über das Projekt der Draußenschule 
finden Sie auch auf unserer Homepage. 
 

Im Februar und März haben die Präventionstheaterstücke „Die große Nein-Tonne“ für 
die Eingangsstufe und „Mein Körper gehört mir“ für die 3. Klassen stattgefunden.  
Alle Klassen der Elbtal-Grundschule konnten die Theaterstücke vom Kiepenkasper 
besuchen. Für die 3. und 4. Klassen waren die Theaterstücke auf Englisch. 
 

Seit Ende Februar beschäftigt die Schülerinnen und Schüler der Krieg in der Ukraine. 
Schnell wurde deutlich, dass die Kinder zum einen nach Ausdrucksformen für ihre 
Ängste und Sorgen suchen und zum anderen nach Möglichkeiten zu helfen und zu 
unterstützen. So wurden Plakate mit Friedensbotschaften gemalt und in der Schule 
aufgehängt. Es wurden Buttons gestaltet, die gegen Spende erworben werden konnten. 
Hier ist ein stolzer Betrag von 300 € zusammengekommen. 
 

Um die Menschen in der Ukraine zu unterstützen, hat die gesamte Schule mit einem 
Spendenlauf aktiv Spendengelder „erlaufen“. Insgesamt sind die Kinder und Lehrkräfte 
mehr als 3000 Runden um die Schule gelaufen. Dadurch ist ein großartiger Betrag von 
etwa 9000 € an Spendengeldern zusammengekommen. Wir spenden das Geld dem 
„Lüneburger Hilfsprojekt Ukraine e.V.“ Über diesen Verein werden Lebensmittel, 
Hygieneartikel und Medikamente in Hilfstransporten in die Ukraine gebracht.  
 



 
 
 
Der Verein hat zu einer Lebensmittel-Sammelaktion aufgerufen, an der wir uns als 
Schule beteiligt haben.Mit einem Betrag aus den Spendengeldern des Spendenlaufs 
haben wir zusammen mit dem Förderverein haltbare Lebensmittel finanziert. Jede 
Klasse hat fleißig mitgeholfen, sodass wir als Schule 70 Lebensmittelpakete für den 
Hilfstransport in die Ukraine gepackt haben. Ein großer Dank geht an unseren 
Förderverein, der die Lebensmittel organisiert und zu uns in die Schule gebracht hat. 
Ebenso herzlich bedanken möchten wir uns bei den engagierten Eltern, die bei der 
Packaktion geholfen haben.  
 

An unserer Schule gibt es seit dem neuen Schulhalbjahr personelle Neuerungen. Unser 
Kollegium wird durch Frau Seemann bereichert, die als Lehrerin aus Winsen zu uns 
versetzt wurde. Frau Seemann hat die Klasse 3b als Klassenlehrerin übernommen.  
Frau Jülich ist bis zu den Sommerferien an unsere Schule abgeordnet und unterrichtet 
die Ponyklasse. Frau (Nele) Liedtke arbeitet seit Mitte Februar als 
Bundesfreiwilligendienstlerin bei uns. Sie unterstützt in den Klassen am Vormittag, in 
der Hausaufgabenbetreuung und in den AGn im Ganztag. Wir wünschen den neuen 
Kolleginnen und der Bundesfreiwilligendienstlerin einen guten Start an unserer Schule 
und freuen uns über die Zusammenarbeit. 
 

Auch nach den Osterferien werden uns die Corona-Maßnahmen begleiten. Folgendes 
wird dann voraussichtlich gelten: In allen Klassen darf die Maske am Sitzplatz 
abgenommen werden. Die Kinder werden sich in der Zeit vom 20.4.-29.4. 22 an jedem 
Tag testen. Eine rote Liste und einen ersten Schwung Tests haben die Kinder schon 
bekommen. 
Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie schöne, erholsame Osterferien, ein friedliches 
Osterfest und freuen uns auf ein Wiedersehen am 20.04.2022. 
 
 
 

Silke Wolter     Karsten Schmedt 
Rektorin      Konrektor 

 
 


