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Liebe Eltern, 
 
in der Erwartung der ersten warmen Tage des Frühlings gehen wir mit Schwung in das 
zweite Schulhalbjahr 2017/18. 
 
Im Kollegium hat es wieder Veränderungen gegeben. Frau Holm-Schmidt ist in den 
Ruhestand eingetreten. Im April wird auch Herr Le Butt die Schule verlassen, der über 
viele Jahre als pädagogischer Mitarbeiter tätig war. Wir wünschen beiden eine gute 
Zeit und bedanken uns für die gute Arbeit, die sie in all den Jahren für die Kinder und 
im Kollegium geleistet haben. Frau Staffeldt ist im Oktober als zusätzliche 
pädagogische Mitarbeiterin eingestellt worden. 
 
Die allermeisten von Ihnen kennen die brenzlige Situation mit den Elterntaxis 
morgens und mittags im Wendehammer vor der Schule. Für die Kinder ist die 
Verkehrssituation ausgesprochen gefährlich. Ich bitte Sie eindringlich, Ihr Kind nicht 
mit dem Auto zur Schule zu bringen. Zum einen entschärfen Sie so die Situation im 
Trageweg, zum anderen tun Sie Ihrem Kind etwas Gutes, denn die beste 
Verkehrserziehung ist die tägliche Bewältigung des Schulwegs zu Fuß oder mit dem 
Roller. 
Um die Kinder hierfür zu sensibilisieren, werden wir nach den Osterferien an der 
Aktion „Bewegungspass für Kids“ des Stadtsportbundes teilnehmen. Über einen 
Zeitraum von 20 Tagen sollen die Kinder nachweisen, dass sie nicht mit dem Auto in 
die Schule gebracht wurden. Wir planen, diese Aktion mit den HSC Hannover 
durchzuführen. Selbstverständlich wird auch im Unterricht vertiefend darauf 
eingegangen, um eine nachhaltige Veränderung herbeizuführen. Detaillierte 
Informationen zu dieser Aktion erhalten Sie noch. 
 
Bislang hat der Schulträger vorgesehen, dass unsere Schule im Sommer 2020 als 
Ganztagsschule an den Start geht. Da es erhebliche Verzögerungen mit der 
Bauplanung gibt, teilte uns das Schulamt der Stadt Hannover nun mit, dass der Termin 
nicht zu halten sei. Es kommt also in jedem Fall zu einer erneuten Verschiebung um 
mindestens ein Jahr, was wir sehr bedauern.  
 
Nun läuft die ÜzuGa (Übergangsgruppe zum Ganztag) bereits seit einem Jahr, im 
Sommer 2017 wurde die Zahl der Plätze sogar auf 40 aufgestockt. Für die frei 
werdenden Plätze in diesem Sommer können Sie eine Anmeldung abgeben, sie ist im 
Downloadbereich unserer Homepage verfügbar. Beachten Sie bitte, dass die 
Anmeldefrist am 31.03.2018 abläuft. Das ausgefüllte Anmeldeformular und die 
nötigen Unterlagen können Sie entweder im Sekretariat oder bei Frau Schumacher im 
Hort abgeben. Für Kinder, die bereits einen Platz haben, ist keine erneute Anmeldung 
erforderlich. 
 
Der Förderverein unterstützt uns in unserer Arbeit auf vielfältige Weise. Als Träger 
des Hortes und der ÜzuGA stellt er für 100 Kinder verlässliche Betreuungsplätze zur 
Verfügung. Die Sparte Schule fördert gezielt Projekte und unterstützt alle Klassen 
finanziell.  
Die Sparte Schule benötigt dringend ein paar engagierte Eltern, damit die Arbeit nicht 
auf den Schultern von sehr wenigen liegt. Wenn Sie Interesse haben, schreiben Sie 



eine Email an GS-Freunde-Mengendamm@we.de oder melden sich im Sekretariat, wir 
werden dann gern den Kontakt herstellen. 
 
Seit über einem Jahr erhalten alle Klassen wöchentlich eine kostenlose 
Schulobstkiste mit Gemüse und Obst, die sich bei den Kindern großer Beliebtheit 
erfreut. Die Kiste ist immer gut gefüllt, so dass Sie Ihrem Kind gern etwas weniger 
Obst und Gemüse mit in die Schule geben können. 
 
Auch der Pausenkiosk Mister Tomate ist sehr beliebt. Die Ergänzungen zum 
Frühstück sind vielfältig und gesund. Auch in diesem Halbjahr ermöglichen der 
Förderverein und die helfenden Eltern sowie Großeltern wieder einen Verkauf an 
mehreren Terminen. Damit Sie Ihrem Kind ein wenig Geld mitgeben können, hier die 
Termine für die nächsten Wochen: 28.02., 14.03., 11.04., 18.04, 02.05., 16.05., 30.05. 
13.06. und 20.06..  
Ein herzliches Dankeschön an die Helferinnen und Helfer. 
Wie immer ist es so, dass viele Hände zur Unterstützung benötigt werden. Wenn Sie 
sich an diesem für die Kinder sinnvollen Projekt beteiligen wollen, nehmen Sie Kontakt 
mit dem Förderverein auf. (GS-Freunde-Mengendamm@web.de) 
 
Für Krankmeldungen Ihres Kindes verwenden Sie bitte die Telefonnummer des 
Sekretariats, sie lautet 168-48218.  
 
 
Hier noch einige wichtige Termine für das zweite Schulhalbjahr: 
 
09.03.2018  Vorlesewettbewerb (dritter und vierter Jahrgang) 
12.03.2018  Projekttag „Frühlingsbasteln zur Gestaltung der Schule“ 
15.3.2018  Känguruwettbewerb Mathematik (dritter und vierter Jahrgang) 
05.03.-15.03.2018 Lernberatungsgespräche 
17./18.4.2018 Anmeldung der Lernanfänger für das Schuljahr 2019/20 
07.05.2018  Vergleichsarbeit im dritten Jahrgang 
29.05.2018  Aktion „Toter Winkel“ (Jahrgang vier) 
13.06.2018  Radfahrprüfung (Jahrgang vier) 
15.06.2018  Tag der offenen Tür für die zukünftigen Erstklässlerinnen und  
   Erstklässler 
14.+18.06.2018 Zeugniskonferenzen 
20.06.2018  Infoabend für die Eltern der zukünftigen Erstklässler 
27.06.2018  Zeugnisausgabe (Unterrichtsschluss nach der dritten Stunde) 
 
 
Das Kollegium und ich wünschen Ihnen und Ihren Kindern ein gutes zweites 
Schulhalbjahr sowie einen schönen Frühling und Frühsommer. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
A. Kathmann, Schulleiter 
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