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Liebe Eltern der Grundschule im Engelgarten!
Am Ende eines Schuljahres sind erfahrungsgemäß viele Dinge, die noch zu einem Abschluss
kommen müssen oder sollen; in diesem Jahr sind zu dieser traditionellen Hektik noch einige
Punkte überraschend und kurzfristig dazugekommen. Sie haben sicherlich die Veränderungen
im „Offenen Ganztag“ mitbekommen; dazu noch Cyber-Angriffe, die die Essensversorgung
lahmlegen. Auch die Corona-Pandemie hat uns dieses Schuljahr weiterhin begleitet; es bleibt
sicherlich spannend, wie Bestimmungen zum Start und Beginn des neuen Schuljahres
aussehen werden. Überschattet werden diese Dinge durch den Ukraine-Krieg, der bei vielen
Kindern und auch Erwachsenen präsent ist und den Alltag zusätzlich verdunkelt und Sorgen
hervorruft.
Trotz der letzten „Turbulenzen“ blicken wir auf ein Schuljahr zurück, in dem ein paar CoronaEinschränkungen aufgehoben oder sukzessive abgemildert waren. Es konnten einige
Klassenfeste wieder gemeinsam mit Eltern stattfinden. Auch Gottesdienste konnten wieder mit
der gesamten Schulgemeinschaft gefeiert werden. In diesem Jahr konnte endlich wieder das
UNICEF-Konzert im Forum Melle durchgeführt werden; an der Veranstaltung nahmen Kinder
unserer 4. Klasse teil.
Der Abschlussgottesdienst findet in diesem Jahr am Dienstag, den 12.07. um 10:00 Uhr in
der St. Matthäus-Kirche statt.
Das Bewegungsfest auf dem Schulgelände und in der Sporthalle für alle Kinder hat eine
Menge Spaß und Freude für alle Beteiligten gebracht.
Es freut uns auch sehr, dass am Montag, 11.07. noch ein gemeinsamer Besuch der
Waldbühne ansteht; alle Schülerinnen und Schüler werden das Stück „Die dumme Augustine“
dort ansehen. Wir wandern um 8:00 Uhr von der Schule zur Waldbühne los. Die Rückkehr
an der Schule wird zwischen 12:30 Uhr und 13:00 Uhr sein. Denken Sie bitte daran den
Kindern Frühstück, wetterfeste Kleidung und gutes Schuhwerk mitzugeben.

Am letzten Schultag (Mittwoch, 13.07.) bekommen alle Kinder ihre Zeugnisse.
Unterrichtsende und Schulschluss ist nach der 3. Stunde um 10.40 Uhr. An dem Tag ist
keine „Offene Ganztagsschule“ und es findet auch keine Betreuung statt.
Der erste Schultag (25.08.) im Schuljahr 2022/2023 beginnt um 8.00 Uhr und endet für die
Klassen 2 um 11.30 Uhr und für die Klassen 3 und 4 um 12.30 Uhr.
Für die angemeldeten Schüler findet eine Betreuung bis 13.00 Uhr statt. Mittagessen gibt es an
diesem Tag nicht.
Der „Offene Ganztag“ beginnt dann am 29.08. für die Kinder, die dafür angemeldet wurden.
Das Schuljahr geht dem Ende zu und wir müssen uns von wichtigen Personen verabschieden:
Vor allem von den Kindern der 4. Klassen, für die die beiden letzten Grundschuljahre schon
gewisse Herausforderungen brachten. Sie haben in der Corona-Zeit verschiedene
Unterrichtsmodelle erlebt – Distanzunterricht, Wechselunterricht, gemeinsamer
Präsenzunterricht - und in allen Szenarien prima gearbeitet. Sie sind sehr selbstständig
geworden und werden ihre(n) Weg(e) in den weiterführenden Schulen erfolgreich weitergehen.
Wir wünschen „unseren Großen“ viel Freude und viele Freunde in ihren neuen Schulen.
Verabschieden müssen wir uns von Frau Wolf, die die Klasse 4c zu einem erfolgreichen
Abschluss geführt hat. Frau Wolf geht in ihren wohlverdienten Ruhestand, wir bedanken uns
herzlich für ihre konstruktive Mitarbeit in der Schule und wünschen ihr alles Gute für den
weiteren Lebensweg.
Frau Katja Wiebrock war von der Grönenbergschule für einige Stunden „ausgeliehen“ und hat
sich gut in die Fächer und Klassen eingearbeitet. Auch bei ihr möchten wir uns herzlich für ihre
Arbeit bedanken.
Auch bei Herrn von der Heyde möchten wir uns herzlich bedanken. Er war in diesem Schuljahr
von der Grundschule Gesmold abgeordnet und hat die Kinder der Klasse 4b auf die
weiterführenden Schulen vorbereitet.
Die pädagogische Mitarbeiterin Frau Salloum verlässt ebenfalls die Schule; sie wird eine neue
pädagogische Ausbildung beginnen, für die wir ihr viel Erfolg wünschen.
Ebenso wird unser Jahrespraktikant Felix Dodt nach den Sommerferien seine schulische
Ausbildung an den Berufsbildenden Schulen fortsetzen, um seinen pädagogischen
Berufswunsch voranzutreiben. Wir wünschen ihm viel Erfolg dabei und sagen „Danke“ für die
Mitarbeit in unserer Schule.
Nun möchte ich im Namen des „Engelgarten-Teams“ Ihnen und Ihren Familien eine richtig gute
Zeit während der Sommerferien wünschen; finden Sie genügend „Luft“ zur Erholung, verbringen
Sie eine Menge entspannender Stunden und - vor allen Dingen – bleiben Sie gesund! Nach der
Ferienzeit sehen wir uns dann gestärkt und munter wieder. Und sind gespannt auf das, was
kommt!
Sommerliche und herzliche Grüße
M. Nier, Rektor

