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Liebe Familien, liebe Sorgeberechtigte, liebe Mitarbeiter*innen,  
nun ist schon das erste Halbjahr des eben noch neuen Schuljahres 22/23 um. 
Am Freitag gibt es Zeugnisse und danach starten wir ab Mittwoch (1.2.23) in das neue Schulhalbjahr. 
Denken Sie bitte daran, dass an diesem Freitag bereits um 11 Uhr Unterrichtsschluss ist. 
 
Unterricht im 2. Halbjahr 

Wir sind nun auch von der angespannten Personalsituation betroffen. Wir starten im Februar mit einem Fehl 
an Stunden. Eine Kollegin geht wie geplant an eine andere Schule und mit Ersatz hat es leider nicht geklappt. 
Wir können jetzt gerade so die Stundentafel der Klassen erfüllen. Deshalb haben wir nur wenig bis gar keine 
Förderstunden zur Verfügung.  
Zum Glück haben wir seit Dezember eine pädagogische Mitarbeiterin, die drei Stunden in der Woche unsere 
ukrainischen und georgischen Kinder in Deutsch fördert.  
Wir hoffen, dass wir ab dem Sommer wieder besser mit Lehrerstunden versorgt sein werden. 
 
Projekte über das Aktionsprogramm „Startklar in die Zukunft“ 

Seit 2021 gibt es vom Land das Aktionsprogramm „Startklar in die Zukunft“, über das wir Theaterstücke, 
Autorenlesungen, teilweise Ausflüge, Experten im Unterricht und auch soziale Projekte finanzieren konnten. 
In den nächsten Monaten bieten wir z.B. für einige Klassen einen Projekttag zur Teambildung innerhalb der 
Klasse über einen Erlebnispädagogen in Zusammenarbeit mit unseren Sozialpädagoginnen an. Ohne 
„Startklar in die Zukunft“ hätten wir das nicht finanzieren können. Auch „Klasse wir singen“ haben wir über 
das Aktionsprogramm abgerechnet, so dass Sie als Eltern die Teilnahmegebühren nicht bezahlen müssen. 
Gedacht war das Budget für die Bewältigung der Auswirkungen der Corona-Pandemie. Dieses tolle 
Aktionsprogramm läuft Ende Juli aus.  

Sozialpädagogin 

Die Gemeinde Cremlingen hat neben Frau Koch noch Frau List als weitere Sozialpädagogin für die Schulen 
eingestellt. Frau List wird uns ab Februar an drei Tagen in der Schule unterstützen. Darüber freuen wir uns 
sehr! 

AGs im Ganztag 

Ab dem neuen Halbjahr werden auch im Rahmen des offenen Ganztags wieder AGs angeboten, die gewählt 
werden konnten. In dieser Woche wird die Einteilung der AGs an die Kinder verteilt.  

Fasching 

Am 20. Februar ist Rosenmontag. An diesem Tag möchten wir gerne mit den Kindern Fasching feiern. Die 
Kinder dürfen an diesem Tag verkleidet in die Schule kommen. Jede Klasse feiert für sich und es findet kein   
Unterricht nach Stundenplan statt. Die Klassenlehrerinnen werden mit den Kindern besprechen, was für 
diesen Tag geplant ist. 
 
Nun wünsche ich Ihnen und Ihren Kindern ein schönes Zeugniswochenende und einen guten Start in das 

zweite Halbjahr! 

Herzliche Grüße 

Annegret Otte 


