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Elternbrief Nr.  1   im Schuljahr 2022 / 2023 

 
 
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 
 

die Schulanfänger haben wir an der Elbtal-Grundschule mit vier Einschulungsfeiern begrüßt. In der 
schön geschmückten Mensa gab es musikalische und sportliche Aufführungen von den „großen“ 
Eingangsstufenschülerinnen und –schülern und der Förderverein sorgte für ein tolles Buffet. Ein 
herzlicher Dank für die tatkräftige Unterstützung geht an die Kolleginnen und Kollegen und die 
beteiligten Schülerinnen und Schüler, insbesondere auch an den Förderverein und die unterstützenden 
Eltern. 
 

In diesem Schuljahr wurde die Elbtal-GS wieder ausgewählt, am niedersächsischen Schulobstprojekt 
teilzunehmen. Wir bekommen montags, mittwochs und donnerstags Bioobst und -gemüse kostenlos für 
unsere Schulkinder. Gesucht wird noch Unterstützung beim Vorbereiten der Obstteller an den 
genannten 3 Tagen von ca. 7.30 - 8.30 Uhr. Bitte melden Sie sich im Büro, wenn Sie beim 
Schulobstprojekt mithelfen wollen. 
 

Für die 4. Klassen geht es im 1. Halbjahr des neuen Schuljahres mit der Draußenschule weiter. Jede 4. 
Klasse entdeckt gemeinsam mit ihrer Lehrerin und einer Umweltpädagogin an 2 Stunden in der Woche 
die Umwelt in der näheren Umgebung der Schule und lernt dadurch ökologische und kulturelle 
Zusammenhänge kennen. 
Ab dem 13.9.2022 starten wir mit dem AG-Angebot im Ganztag. In diesem Schuljahr werden wir für die 
Schülerinnen und Schüler im ersten Schulbesuchsjahr pro Nachmittag zwei Gruppen „Spiel und Spaß“ 
anbieten. Die Kinder werden dazu fest eingeteilt. In jeder Gruppe werden neben Spiel und Spaß auf dem 
Schulhof auch immer wieder Bastel- oder Kreativangebote von den betreuenden Pädagogen angeboten. 
Die Schülerinnen und Schüler im 2. Schulbesuchsjahr, der 3. und 4. Klassen erhalten pro Nachmittag 
ein umfangreiches AG-Angebot zur Wahl.   
 

Alle Eltern sind herzlich eingeladen, sich aktiv in die Angebote des Schullebens einzubringen, denn 
unsere Schule ist angewiesen auf die tatkräftige Mithilfe aus der Elternschaft. Dies gilt für die Mitarbeit 
im Klassen- und Schulelternrat, in Fachkonferenzen und dem Schulvorstand, durch die Sie eine 
weitreichende Möglichkeit zur Mitbestimmung und – gestaltung des Schullebens erhalten.  
An unserer Grundschule bemühen sich Lehrkräfte, Eltern und auch Schülerinnen und Schüler stets, das 
Zusammenleben in der Schulgemeinschaft zu fördern. So wurde z.B. der Arbeitskreis Prävention ins 
Leben gerufen. Folgende Inhalte werden u.a. besprochen und weiterentwickelt:  

 Streitschlichterprogramm, Vermeidung und Lösung von Konflikten, Gesundheitserziehung mit 
den Schwerpunkten Ernährung, Bewegungsförderung, Suchtprävention, „grünes 
Klassenzimmer“, Verkehrssicherheit; Ansprechpartner im Kollegium: Herr Schmedt, Frau Runge 

Wenn Sie in die Arbeit im Arbeitskreis hineinschnuppern möchten, vielleicht Ideen haben oder sich zu 
den genannten Themen mit anderen Eltern austauschen möchten, laden wir Sie hiermit recht herzlich 
zur nächsten Sitzung am 29.09.22 um 20.00 Uhr ein. Zu diesem Termin erhalten alle Eltern eine 
Einladung. 
 

Im letzten Schuljahr hat die Elbtal-Grundschule mit zwei Lebensmittel-Sammelaktionen und dem Erlös 
aus dem Spendenlauf das „Lüneburger Hilfsprojekt Ukraine e.V.“ unterstützt. Es gab mehrere 
Hilfstransporte zu den Menschen in die Ukraine, die weiterhin sehr auf unsere Hilfe angewiesen sind. 
Auch in diesem Schuljahr wollen wir wieder mit einer Lebensmittelsammelaktion und auch einer 
Winterkleider-Aktion helfen. Nähere Informationen erhalten Sie in einem gesonderten Brief. 
             

2. Seite 

 



 
Seite 2 
 

Der Förderverein an unserer Schule braucht ebenfalls immer wieder neue Mitglieder, die mit ihrem 
Jahresbeitrag Anschaffungen unterstützen und / oder mit ihrer Hilfe zum Gelingen von 
Schulveranstaltungen wie dem Zirkusprojekt beitragen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem 
Infoblatt des Fördervereins oder kommen Sie einfach zur nächsten Sitzung am  4.10. 2022 um 20 Uhr – 
ebenfalls im Lehrerzimmer der Elbtal-Grundschule.  
 

Die sehr gut ausgestatte Bücherei der Schule verwalten ebenfalls Eltern. Im Moment sind sie immer 
dienstags von 9.00 bis 10.00 Uhr vor Ort und die Kinder nutzen die Möglichkeit zur Ausleihe sehr rege. 
 

Auch in diesem Jahr wird es -angepasst an die aktuelle Situation- Fördergruppen geben. Bei Bedarf 
werden Sie von der Klassenlehrkraft informiert. 
 

Für das 1. Schulhalbjahr werden in allen Klassen mit Einverständnis des Schulelternrates folgende 
Beträge eingesammelt: 
 

Klasse Kopiergeld Gewaltprävention Werken / TG Gesamtsumme 

Eingangsstufe       5 €         5 €         ----         10 € 

Klasse 3       5 €         5 €         ----         10 € 

Klasse 4       5 €         5 €         3 €         13 € 

 
Bitte geben Sie Ihrem Kind bis zum   30.9.2022  das Geld möglichst passend in einem verschlossenen 
Briefumschlag mit Namen und Klasse versehen, mit. 
 

Die Schülerinnen und Schüler können weiterhin zwei Corona-Selbsttests pro Woche  bekommen, um 
sich freiwillig zu testen. Bitte teilen Sie der Klassenlehrkraft mit, wenn Sie von diesem Angebot 
Gebrauch machen möchten. 
 

Wir sind sehr darauf angewiesen, Informationen per eMail an die Eltern zu verschicken. Wir freuen uns, 
dass alle Eltern über diesen Kommunikationsweg zu erreichen sind. Sollte sich Ihre eMail-Adresse 
ändern, teilen Sie uns das bitte mit. Bitte schicken Sie uns entweder eine eMail an die Büroadresse: 
sekretariat@elbtal-gs.de oder notieren Sie Ihre eMail-Adresse auf die Rückantwort. Gleiches gilt auch 
für Ihre Telefonnummer, unter der Sie im Notfall zu erreichen sind. Bitte teilen Sie uns Änderungen 
umgehend mit. 
 

Nachdem es wiederholt zu Auseinandersetzungen und Streitereien wegen der Sammelkarten 
(Pokemon-Karten, u.ä.) gekommen ist, hat das Kollegium sich mehrheitlich dafür ausgesprochen, dass 
Sammelkarten in der Schule keinen Platz haben. Wir bitten Sie dafür zu sorgen, dass Ihr Kind diese 
Karten ab sofort zu Hause lässt. 
 

Leider hat sich die personelle Situation an der Elbtal-Grundschule direkt nach den Sommerferien nicht 
entspannt, so dass uns immer noch Lehrerstunden fehlen. Umso mehr freuen wir uns nun, dass wir kurz 
vor den Herbstferien Frau Subel als neue Kollegin in unserem Kollegium willkommen heißen dürfen. Sie 
wird die Klasse 3a als Klassenlehrerin übernehmen.  
Die Schulleitung, die Lehrkräfte und alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Elbtal-Grundschule 
freuen sich auf eine erfolgreiche und harmonische Zusammenarbeit in diesem Schuljahr. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 

Silke Wolter      Karsten Schmedt 
Rektorin       Konrektor 
 
 
 
 
 
Anlagen: 
Wichtige Informationen 
Terminplan 
 


