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Liebe Eltern,                             
ich möchte Sie heute über Termine und wichtige Belange unseres Schullebens informieren.  
 
„Bastel- und Kopiergeld“ 
Ich bedanke mich herzlich für Ihre Unterstützung bei der diesjährigen Einsammelaktion.  
Der Weg der Überweisung wurde von vielen Eltern gewählt.  
Nur vereinzelt musste ich Mahnungen schreiben. 
 
Planung einer Spendenaktion 
Am 29.11.19 haben wir im Forum mit allen Kindern einen KiKA Film 
zum Thema „30 Jahre Kinderechte“ aus der Serie Willis VIPs gese-
hen. 
Hierbei ging es um das Recht der Kinder unter anderem auf Nah-
rung und Bildung.  
Innerhalb des Films wurden auch verschiedene Möglichkeiten auf-
gezeigt, wie Kindern in armen Ländern geholfen wird.  
Aus dem Kreis der SchülerInnen kam im Nachgespräch im Forum 

die Idee, auch helfen zu wollen.  
In allen Klassen wurde in den letzten 
Wochen überlegt, welche Möglichkeiten 
es für uns gibt, zu helfen. 
Diese Ideen wurden am vergangenen 
Freitag im Forum zusammengetragen und 
gesammelt. 

Als erste Maßnahme wollen wir in einer Spendenbox kleine Geldbeträge sammeln und ein kon-
kretes Projekt unterstützen bzw. eine konkrete Spende in Form von Mahlzeiten, Decken o.ä. 
unterstützen. 
Geplant werden auch ein Spendenlauf im Frühjahr und das Sammeln von Spenden bei schuli-
schen Veranstaltungen. Von den Kindern kam auch die Idee, von den Eltern und Verwandten 
Geld für kleine Dienstleistungen (Schuheputzen etc.) einzuwerben und dieses zu spenden. 
Im Forum ist ab sofort eine durchsichtige Spendenbox aufgestellt. Hier können die Kinder das 
„Anwachsen“ der Spenden beobachten. Es geht darum, freiwillig einen kleinen Teil seines Ta-
schengeldes abzugeben.  
Natürlich dürfen auch Erwachsene spenden!  
Gemeinsam werden wir einen ersten Verwendungszweck für unsere Spende festlegen. 
 
Beitragszahlung Schulverein 
Herzlichen Dank, dass Sie unsere Arbeit durch Ihre Mitglied-
schaft im Schulverein unterstützen.  
Bitte denken Sie an die fällige Beitragszahlung.  
Vielen Dank im Namen des Schulvereins! 
 
Forum am 20.12.2019 
Das letzte Forum in diesem Jahr beginnt schon um 12.00 Uhr 
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Verhalten auf dem Schulweg  
Wir haben in allen Klassen wiederholt über die Wichtigkeit des richtigen Verhaltens auf dem 
Schulweg gesprochen. Bitte weisen auch Sie Ihre Kinder nochmals auf die Risiken beim Toben 
und Schubsen auf dem Schulweg hin. 
 
Verhalten in den Pausen 
Zurzeit kommt es zu vielen Streitigkeiten und Rangeleien zwischen den Kindern. Schulkinder 
müssen lernen, ihre Konflikte möglichst selbständig zu lösen und nur bei Gefahr Hilfe durch 
Lehrkräfte einzufordern. 
Auffällig ist auch eine ständiges „Gelaufe“ zum Lehrerzimmer und das Einfordern von Kühl-
packs. Wir versuchen den Kindern zu verdeutlichen, dass nicht für jede Bagatelle ein Kühlkis-
sen benötigt wird. Uns fällt es zunehmend schwerer, echte Verletzungen von übertriebenen 
Darstellungen der Kinder abzugrenzen.  
 
Verhalten in den Sanitärräumen 
Nachdem längere Zeit wenige Vorfälle zu beobachten waren, werden zur Zeit beinahe täglich 
Toiletten mit Klorollen verstopft und zum Überlaufen gebracht, es wird neben die Toiletten 
„gepinkelt“ oder Papier nicht dort entsorgt, wo es hingehört. Eine Toilette wurde mit Spülkas-
ten fast von der Wand gerissen. 
Bitte sprechen auch Sie mit Ihren Kindern über das richtige Verhalten auf den Toiletten.  
Sollten wir eine Beschädigung durch ein bestimmtes Kind nachweisen können, werden wir die 
Kosten an die Eltern weitergeben. 
Bis auf Weiteres gehen die Kinder nur noch zu zweit zu den Toiletten. 
 
Schulmaterial 
Als Eltern sind Sie verantwortlich, dass Ihre Kinder alle benötigten Schulmaterialien zur Verfü-
gung haben. Dies klappt - wie immer - bei den meisten Familien prima. Bitte kontrollieren Sie 
regelmäßig die Schulsachen Ihrer Kinder und ergänzen Sie fehlende Dinge. Unter anderem ge-
hören Bleistifte, Buntstifte, Radiergummi, Anspitzer, Schere, Klebestift und Lineal zur „Grund-
ausstattung“, die immer verfügbar sein sollte. 
Sprechen Sie mich oder die Klassenlehrerin an, wenn Sie nochmals eine Liste mit den benötig-
ten Materialien benötigen. 
 
Witterungsbedingter Schulausfall 
Die Entscheidung, wann der Unterricht an Schulen im Landkreis ausfällt, wird vom Landrat ge-
troffen. Es gibt eine App des Landkreises Stade, welche über Schulausfälle informieren soll:  
„Nolis-Schulausfall“. Weiterhin gibt es aktuelle Informationen unter vmz-niedersachsen.de.  
Sollten Sie Ihr Kind trotz Unterrichtsausfall zur Schule bringen wollen, klären Sie unbedingt 
zuvor mit der Klassenlehrerin oder mit mir ab, ob schon Lehrkräfte vor Ort sind.  
Keinesfalls sollten Sie Ihr Kind ohne Absprache zur Schule schicken.  
 
Bitte erinnern Sie Ihre Kinder daran, bei Sturm nicht die Abkürzung durch den Wald zur Schule 
zu benutzen. 

Im Namen aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Grundschule Neukloster 
wünsche ich Ihnen und Ihren Familien 

eine schöne gemeinsame Zeit zu Weihnachten und einen guten Start in das neue Jahr. 
Die Schule beginnt wieder am Dienstag, den 07.01.2020 

Mit freundlichem Gruß 
 
 
P. Gehrmann, Rektor 


