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G S  A k t u e l l  
 

Ganderkesee, im Dezember 2022 
 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,  

liebe Schülerinnen und Schüler! 

 

Auch in diesem Jahr können wir in der Dezemberausgabe des GS Aktuell feststellen, dass ein 
außergewöhnliches Jahr zu Ende geht. Das Coronavirus hat uns erneut das gesamte Jahr 
hindurch begleitet und viele von uns mindestens einmal krank gemacht. Wir haben inzwischen 
gelernt, mit dem Virus zu leben und zum Glück waren Schulschließungen und Unterrichtsentfall 
kein Thema mehr. Wir konnten in den letzten Wochen und Monaten viele schöne und spannende 
Dinge wieder gemeinsam durchführen und erleben. Das ist toll.  Wir hoffen alle sehr, dass wir im 
neuen Jahr das Schulleben wieder so planen können, wie wir es uns vorgenommen haben.  
 
Das Jahr 2022 ist nicht nur geprägt durch das Coronavirus, auch andere Katastrophen und 
schlimme Ereignisse, allen voran der Krieg in der Ukraine, beschäftigen uns nun schon seit 
mehreren Monaten. Die Auswirkungen spüren wir auch daheim in unseren Familien.  
Oft ist nicht mehr alles möglich und selbstverständlich und doch können wir uns freuen, über ein 
warmes Zuhause, über unser Zusammensein mit der Familie und über ein Land, in dem 
Menschenrechte geachtet und Werte gelebt werden.  
Nun kommt die Weihnachtszeit und wir können uns auf schöne gemeinsame Stunden mit der 
Familie und mit Freunden freuen. 
Für die Kinder hat der Dezember bereits mit schönen gemeinsamen Liedern und Geschichten 
sowie einem  Adventskalender und Rätselspaß begonnen. Auch der Nikolaus hat die  Klassen der 
Dürerstraße in diesem Jahr wieder bedacht und schöne Geschenke gebracht. 
Vielen Dank an unseren Förderverein, der dem Nikolaus kräftig „unter die Arme gegriffen“ hat!   
Alle Klassen wurden mit zahlreichen Gesellschaftsspielen und kreativem Material beschenkt. Das 
wurde in allen Klassen mit großer Freude und leuchtenden Kinderaugen entgegengenommen und 
ausgepackt. 
Durch eine großzügige Spende des Heimatvereins konnte der Förderverein einen Bollerwagen für 
die Schule bzw. für Ausflüge und Veranstaltungen der Kinder anschaffen. Vielen Dank! 
 

         
 
 
Personelle und organisatorische Veränderungen 
 
Wir freuen uns sehr, dass Frau Mammen im Dezember einen festen Vertrag erhalten hat und dass 
Frau Andrianova wieder mit einigen Stunden zurück im Team ist. Frau Anna Baumann dürfen wir 
neu im Team begrüßen. Sie vertritt Frau Mareike Janßen. Ihr wünschen wir von dieser Stelle alles 
Gute und ein spannendes und gutes neues Jahr und Frau Baumann eine gute Zeit an der GSD. 
Die Hausaufgabenhilfe kann auch im zweiten Schulhalbjahr angeboten werden. Unser Dank geht 
an Frau Knaupe. 
 
 



 
 
 
Schöne Dinge zum Jahresabschluss 
 
Viele schöne Dinge, Vorhaben und Ereignisse konnten in den zurückliegenden Wochen 
stattfinden. Zum Teil mussten die Kinder und die Klassen Verabredungen und Vereinbarungen  
erlernen oder erinnern. Für viele war es beispielsweise das erste Mal, dass wir uns zum 
Herbstsingen in der Aula getroffen und gesungen haben. Inzwischen sind alle schon geübter und 
so konnten in den zurückliegenden Wochen mehrere Veranstaltungen mit allen Kindern 
gemeinsam stattfinden. Das ist sehr schön und macht allen große Freude! 
 
 

                             
 
 
Der plattdeutsche Lesewettbewerb und die plattdeutsche Woche konnten nach der 
Coronazwangspause endlich wieder stattfinden. Wir konnten mit vielen Leserinnen und Lesern der 
dritten und vierten Klasse am Wettbewerb teilnehmen und freuen uns, dass Nele aus der Klasse 
4a den Wettbewerb auf Gemeindeebene gewinnen konnte. Toll, Nele – herzlichen Glückwunsch! 
Für die Kinder der Eingangsstufe war der Kiepenkasper zu Besuch und hat die Kinder in 
plattdeutscher Sprache in seinen Bann gezogen!  
 
 

 
 
 
Beim Besuch der Pädagogischen Polizei-Puppenbühne ging es um die Sicherheit im 
Straßenverkehr, um das sichere (Mit-)Fahren im Auto und den sicheren Umgang im Internet. Zum 
Thema Sicherheit im Straßenverkehr hatten wir schließlich in Zusammenarbeit mit den 
RoundTablern 91 eine Schulung für die 3. und 4. Klassen zum Thema „Toter Winkel“ an der 
Schule. Toll ist auch die großartige Unterstützung der Eltern beim Warnwestencheck. Wir freuen 
uns, dass so viele Kinder an ihre Warnwesten (und den Fahrradhelm) auf dem Schulweg denken. 
 

     



 
 
 
Gemeinsames Lesen, Adventsfeiern, gemeinsames Singen und Theaterspielen oder kleinere 
Aufführungen dürfen endlich wieder stattfinden und so wurde in vielen Klassen mit Elternhilfe 
fleißig gebastelt, gelesen, erzählt. Eltern dürfen wieder an Veranstaltungen teilhaben, so konnten 
die Eltern der dritten Klassen das Weihnachtssingen und –theater genießen. Neben den 
genannten Veranstaltungen haben unsere Kinder erneut zu verschiedenen Themen das Regionale 
Umweltzentrum in Hollen besucht, haben an der Trommel AG teilgenommen, einen „Escaperoom“ 
kennengelernt und hier die „passenden Schlüssel“ gefunden. Die Klassen haben in der Bücherei 
übernachtet (oder tun dieses noch…), waren im Weihnachtstheater, haben an der Spiel-mit-Tour 
aktiv teilgenommen, sich an verschiedenen Heureka Wettbewerben beteiligt und /oder die 
verschiedenen Weihnachts-/ Advents- / Winterrätsel gelöst. Die großen und kleinen Ereignisse 
innerhalb der einzelnen Klassen sollen zumindest nicht unerwähnt bleiben. Schön, dass endlich so 
Vieles wieder geht. Wir stellen fest, dass manches neu gelernt werden muss, anderes können wir 
gut und genießen es einmal mehr, nach dieser langen Pause!  
 
 

      
 

                                      
 

 
Am Schluss dieses GS Aktuell sagen wir DANKE! 
Danke an diejenigen, die sich gerne und unterstützend in die Arbeit und das Miteinander der GS 
Dürerstraße einbringen. Danke insbesondere an unseren SER mit den Vorsitzenden, an die 
Mitglieder der Gremien, an unseren Förderverein mit dem neugewählten Vorstand sowie ein 
herzliches Danke an alle ehrenamtlich Mitwirkende. Danke für den persönlichen direkten 
Austausch, ein persönliches Gespräch, die gute Zusammenarbeit und das gegenseitig 
entgegengebrachte Vertrauen!  
 



 
 
 
Termine 
 
Auf folgende Termine möchten wir (Stand Dezember 2022) gerne hinweisen: 

 

23.12.2021-06.01.2023 Weihnachtsferien 

18.01.23 Zeugniskonferenzen 

27.01.23 Halbjahreszeugnisse (Unterrichtsschluss: 10.00 Uhr) 

30. u 31. 01.23 Winterferien 

02.; 13.; 14.;16.;17;23.2. RUZ Termine EGS; gesundes Frühstück 

15. u 22.02. u 01.03. RUZ Termine Jg 4; Wasser 

20.02.  Rosenmontag 

14.03. o 16.03. Radfahrprüfung 

15.03. Schulvorstandssitzung 19.00 Uhr 

  

  

27.03.- 11.04. Osterferien 

 

 

Wir wünschen Ihnen und euch einen guten, gesunden, fröhlichen und optimistischen 

Start in das neue Jahr.  

Wir verbleiben mit besten Grüßen auch im Namen des gesamten Kollegiums  

 

 

 

A. Brunken-Krey, Konrektorin       I. Nessen, Schulleiterin 


