
 

Grundschule Neuenhaus – Aktuelles  

1. Ausgabe                 Dezember 2019 

 

An alle Eltern, Kinder, Interessierte… 

 

Das Jahr 2019 neigt sich dem Ende. 

Anlass genug - auch für uns- einen 

Rückblick auf die schulischen 

Aktivitäten der letzten Wochen und 

Monate zu starten und an Sie 

weiterzugeben.  

 

Zu Beginn des Schuljahres konnten sich 

alle Klassen über neue mediale 

Ausstattungen freuen: Dokumenten-

kameras und Beamer bereichern und 

erleichtern den Unterricht bereits 

enorm. Zwei weitere Klassenräume 

wurden zudem mit topmodernem 

Mobiliar (Stühle/ Tische) 

ausgestattet, die übrigen Klassen 

folgen in den nächsten Jahren nach und 

nach.  

 

Die Bücherei wurde `verschönert´ und 

viele neue Bücher angeschafft – vielen 

Dank an alle Spender und 

ehrenamtlichen Helfer!  

 

Mit einem tollen Schulfest zum Thema 

`Kreide´ mit Besuch des Künstlers 

David Zinn aus den USA (die GN 

berichteten/ sehenswert auch das 

Erinnerungsbild in der Pausenhalle!) 

gefolgt mit mehreren Gesangseinlagen 

gemeinsam mit dem Johannes-KiTa auf 

Stadtfesten (Neuenhaus-Lied) begann 

das Schuljahr bereits turbulent. 

Nach den Herbstferien haben die 3. 

Klassen mit den Landfrauen einiges 

über das Thema `Kartoffel´ gelernt 

und der Duft von Kartoffelpuffern 

und Kartoffelpizza wehte bereits ab 9 

Uhr morgens durch die Flure.  

Den Kindern hat es geschmeckt!   

 

Am 15. November haben die 1. Klassen 

sich am bundesweiten Vorlesetag 

beteiligt. Dazu konnten 

vorab 16 Vorleser (Eltern, 

Politiker, ehemalige 

Lehrer…) gefunden werden, 

die den Kindern in 

Kleingruppen selbst 

ausgewählte Geschichten 

wie `Michel aus Lönneberga´ oder 

`Das kleine WIR´ vorgelesen haben. 

Die Kinder und ihre mitgebrachten 

Kuscheltiere machten es sich 

gemütlich, hörten gebannt zu und 

waren sich anschließend einig: „Wir 

wünschen uns noch viel mehr 

Vorlesezeit!“ (In der Schule, aber 

gerne auch zu Hause.) 

 

Bei dem Besuch der Polizei im 

November, die die Verkehrssicherheit 

der Fahrräder  überprüfte wurden 

extrem viele und extrem schwere 

Mängel festgestellt, die häufig nicht 

vor Ort von der Fahrradwerkstatt der 

DroB behoben werden konnten . Die 

entsprechenden Eltern wurden 



 

persönlich informiert, 

achten Sie aber bitte alle 

auch dauerhaft auf die 

Verkehrssicherheit Ihrer 

Kinder. Gut sitzende 

Fahrradhelme und reflektierende 

Warnwesten erhöhen die Sicherheit 

und Sichtbarkeit in hohem Maße, 

weshalb wir Ihnen die Nutzung sehr ans 

Herz legen möchten. Gerade in der 

dunklen Jahreszeit sind die Gefahren 

auf dem Schulweg nicht zu 

unterschätzen! 

 

Die Vorweihnachtszeit wurde 

eingeläutet von regelmäßigem 

Plätzchen- und Waffelduft durch das 

gesamte Gebäude und jeder Menge 

Basteleien: Baumschmuck für die 

Weihnachtsbäume in der Stadt, 

Fensterdekorationen, Adventskalen-

der, heimliches Päckchenpacken….  

 

Nicht fehlen durfte 

natürlich das traditionelle 

Adventssingen an jedem 

Montagmorgen in der Pausenhalle, an 

dem auch die zukünftigen Erstklässler 

der benachbarten Johannes-KiTa 

teilnahmen. In diesem Jahr gab es auch 

wieder einige mutige Einzel- oder Grup-

penvorträge (Gedichte, Geschichten). 

 

Als Jahresabschluss haben wir am 

letzten Schultag unsere alljährliche 

Weihnachtsfeier mit allen Klassen in 

der Pausenhalle gefeiert: Lieder, 

Gedichte, musikalische Vorträge und 

die Zirkus-AG – da war für jeden 

Geschmack etwas dabei! 

 

 Auch aus der Elternschaft gibt es 

einiges zu berichten: der Förderverein 

unserer Schule hat mit den neu 

gewählten Elternvertretern Christian 

Engels und Linda Westenberg 

gleichzeitig einen neuen motivierten  

und tatkräftigen Vorsitz gefunden, 

der bereits seine ersten Aktionen mit 

einem kleinen Kreis von engagierten 

Eltern organisiert und durchgeführt 

hat:  
 

 
 

ein neues Logo, neue Flyer und ein 

Facebook-Account wurden erstellt; 

ein Waffel-Stand auf dem 

Weihnachtsmarkt hat die ersten 

Einnahmen gesichert und aus den 

Geldern der letzten Jahre konnten 

aktuell bereits ein Trikotsatz für die 

Schulmannschaftsturniere und ein 

Technikkoffer zum Thema `Brücken 

bauen´ angeschafft werden. 

 

Als Aktionen für die nächste Zeit 

sind geplant: Kuchenverkauf und 

Anschaffung von Pausenspielzeug 

samt Häuschen zur Unterbringung; 

sowie längerfristig die Unterstützung 

von schulischen Veranstaltungen wie 

Handballturnier, Projektwochen und 

Schulhofgestaltung. 

 

Auch der Weihnachtsbaum in der 

Pausenhalle wurde in diesem 

Jahr vom Förderverein 

organisiert und aufgestellt 

(Spende von W. Segger). 

 



 

Das Kollegium der GS freut sich sehr 

über diese Unterstützung von Seiten 

der Eltern und möchte sich auch im 

Namen der Kinder herzlich bei allen 

Helfern und Spendern bedanken.   

 

Im Laufe dieses Jahres haben uns auch 

folgende Firmen bei besonderen 

Projekten unterstützt: 

- Grafische Betriebe Kip 

- Grafschafter Volksbank 

 

 

Vielen Dank auch an diese Firmen. 

 

Jede Unterstützung (auch Ihre) lohnt 

sich! Bringen Sie sich also gerne ein/ 

treten Sie dem Förderverein bei – es 

kommt Ihrem Kind/ Ihren Kindern 

direkt zu Gute! 

 

 

Bitte bereits folgende Termine 

vormerken: 

 

- 31. Jan. Zeugnisausgabe (ab 10 

Uhr und Mo/Di 3./4. Februar 

schulfrei) 

- 8. Februar Handballturnier der 

Niedergrafschafter 

Grundschulen (in Neuenhaus) 

- 12. Februar schulfrei 

(Lehrerfortbildung) 

- 24. Februar Karneval 

 

Eine letzte Bitte für das neue Jahr: 

Nach den leckeren Adventswochen 

sollten Süßigkeiten nun wieder zu 

Hause gegessen und zum Frühstück 

Brot, Obst und/ oder Gemüse 

mitgebracht werden – wenn möglich 

(der Umwelt zu Liebe) in eigenen 

Mehrwegverpackungen/ 

Frühstücksdosen und -flaschen. 

 

 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien ein 

gesegnetes und besinnliches Weihnachtsfest  

und  

alles Gute für das neue Jahr. 

 

Das Kollegium der Grundschule Neuenhaus 


