Grundschule Itzum
Liebe Eltern,

Hildesheim, 09.08.2018

ein herzliches Willkommen zum neuen Schuljahr! Das gilt insbesondere für alle Eltern unserer
54 Schulanfänger. Ein aufregender und spannender Schritt liegt vor Ihnen und Ihren Kindern,
der aber auch begleitet sein kann von Unsicherheiten und vielleicht auch von Ängsten. Ihre
Kinder werden diesen Schritt mutig tun, trauen Sie Ihnen etwas zu! Die Klassenlehrer(innen)
stehen bei den großen und kleinen Dingen des Schulalltags gern zur Seite. Bei weiterem
Beratungsbedarf sprechen Sie gern auch Frau Wolter als Beratungslehrerin oder mich als
Schulleiter an. Unsere ausgebildeten Helferkinder mit den gelben Bändern sind für die neuen
Mitschüler immer ansprechbar.
Neu begrüßen wir Frau Genz, die mit 15 Stunden an unsere Schule versetzt worden ist, und
Herrn Dubiel, der von der IGS Bad Salzdetfurth für ein Jahr an unsere Schule abgeordnet
wurde. Herr Martius hat unsere Schule in Richtung Niedersächsisches Landesinstitut für
Qualitätsentwicklung verlassen.
Durch eine großzügige Einzelspende der Familie Argyrokastriti-Engelke konnte der
Förderverein ein weiteres hochwertiges Smartboard für unsere Schule anschaffen.
Hier geht auch die Bitte an Sie: Werden Sie unbedingt Mitglied in unserem Förderverein! Nur
durch die intensive Arbeit des Fördervereins gelingt es uns, unsere Schule so auszustatten,
dass sie mit der Entwicklung Schritt halten kann. Gerne nimmt der Förderverein auch
zweckgebundene Einzelspenden an (Kontakt: www.gs-itzum.de).
Ein besonderes Highlight für unsere Schülerinnen und Schüler ist unser tolles Aquarium. Frau
Abrams und Frau Schwepfinger haben es über lange Zeit liebevoll und engagiert betreut. Da
der Sohn von Frau Schwepfinger die Schule verlassen hat, suchen wir dringend eine(n)
Nachfolger(in) für diesen besonderen „Hingucker“.
Durch hohen Einsatz von Eltern bieten wir Ihren Kindern eine sehr gut ausgestattete
Schülerbücherei an, in der jeden Tag Bücher ausgeliehen werden können. Falls Sie
Interesse an einer Mitarbeit haben, wenden Sie sich bitte an Frau Güzel, die alles
ehrenamtlich organisiert: Telefon 0171/1673165 oder auch unter sibelguezel@gmx.de.
Zu Beginn des Schuljahrs bietet unser Kooperationspartner Eintracht Handball uns eine
besondere Veranstaltung an: Wir sind zum Eröffnungsspiel der 3. Liga gegen den Lokalrivalen
Hannover Burgdorf eingeladen! Anmeldung und weitere Informationen folgen demnächst
„Save the date“: 26.08.2018 / 17.00 Uhr
Wegen der großen Hitze bitten wir, Ihren Kindern ausreichend Getränke mitzugeben! Ein
generelles Hitzefrei ist nicht ausgesprochen worden. Nach der Erlasslage entscheidet der
Schulleiter, ob wegen der großen Hitze „Hitzefrei“ gegeben werden soll oder nicht. Die Eltern
müssen in der Grundschule dem zustimmen und informiert werden. Da dies organisatorisch
schwer durchzuführen ist, werden wir den Unterricht und die Unterrichtsorte entsprechend
anpassen. Sie als Eltern können allerdings entscheiden, ob Sie bei zu großer Hitze Ihre Kinder
zu Hause lassen. Sie müssen jedoch die Schule informieren. Im Übrigen werden wir
ausreichend Wasser zur Verfügung stellen.
Ich wünsche einen guten Start in das neue Schuljahr!
Claus Peter Elfers (Rektor)
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