
 

 

Grundschule Breite Straße 
Ganztagsgrundschule 

 

Sehnde, den 16.10.2021 

 

Liebe Eltern der Grundschule Breite Straße,  

nun liegen bereits fünf Wochen des Schuljahres hinter uns und sie waren 

geprägt von vielen Turbulenzen, krankheitsbedingtem 

Vertretungsunterricht und so mancher Hürde, die es zu überwinden galt. 

Es war aber auch eine Zeit des Wiederankommens, des gemeinsamen 

Zusammenraufens und nach 1 ½ Jahren der Pandemie ist auch ein wenig 

mehr Normalität in unsere Schule eingekehrt.  

In einer Projektwoche sind wir als Klassengemeinschaften wieder mehr 

zusammengerückt. Dies konnte in dem dritten Jahrgang durch das Projekt 

„Stark im Team“ noch vertieft werden. Die 1. Klassen haben sich gut bei 

uns eingelebt und finden sich zunehmend in der Schule zurecht.  

Nach langer Zeit hat das „Gesunde Frühstück“ wieder stattgefunden. 

Vielen Dank an alle, die hier dazu beigetragen haben, dass wir dieses 

Highlight genießen konnten.  

Mit Frau Weger und Herrn Isermeyer haben wir Autoren gefunden, deren 

Biografien und Geschichten wir in den Deutschunterricht einbinden 

konnten und die die Jahrgänge 1,2 und 4 mit ihren Lesungen begeistert 

haben. Leider konnte Herr Isermeyer krankheitsbedingt die Autorenlesung 

für den 3. Jahrgang nicht durchführen. Hier werden wir einen neuen 

Termin finden. 

Auch unser geplantes Sportevent haben wir wetterbedingt verschieben 

müssen. Es findet nun am 31.03.2022 statt. 

Wir sind sehr glücklich darüber, dass wir mit Frau Gründer als 

Konrektorin, Frau Huszar, Frau Dudka-Pauksch, Frau Grefe als 

Klassenlehrkräfte, Frau Özgör als Lehramtsanwärterin und Frau Meyer-

Fricke als Pädagogische Mitarbeiterin seit diesem Schuljahr Verstärkung in 

unserem Team bekommen haben. Nach den Herbstferien werden Frau von 

Schlippe und Frau Nieber das Kollegium für dieses Schulhalbjahr 

komplettieren und so dafür sorgen, dass unser Personalmangel verringert 

und so wieder mehr Ruhe in den Schulalltag einziehen wird.  

Auch in der Spitze des Schulelternrats gab es eine Veränderung. Nach 

acht Jahren hat Frau Wittchen ihr Amt als Vorsitzende an Frau Heuer 

weitergegeben. Herzlichen Dank für so viele Jahre Engagement, Einsatz, 

Transparenz, immerwährende Ansprechbarkeit und Bindeglied zwischen 

Eltern und Schule. Auf die Zusammenarbeit mit Frau Heuer freue ich mich. 
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Frau Lehmann hat unsere Schule verlassen und nach einer langen Zeit der 

Nicht- und sporadischen Besetzung des Sekretariats wird ab dem 1. 

November Frau Kornmann als Schulverwaltungskraft für Sie 

Ansprechpartnerin sein.  

Nach den Herbstferien nutzen wir den ersten Tag für eine schulinterne 

Lehrerfortbildung, so dass, wie bereits angekündigt, am 1.11. kein 

Unterricht sowie Ganztagsbetreuung stattfinden. Auch eine 

Notbetreuung wird nicht angeboten. 

Wie im beigefügen Brief des Herrn Minister Tonne geschrieben, bitten wir 

Sie, Ihr Kind eine Woche nach den Herbstferien täglich zu testen und dies 

im bereits ausgeteilten Dokumentationsbogen wie gewohnt mit Ihrer 

Unterschrift zu bestätigen. Die Kinder haben bereits dafür am letzten 

Schultag zwei Selbsttests erhalten, zwei weitere erhalten sie am Mittwoch, 

den 3.11. 

Wenn ihr Kind krankheitsbedingt keine Tests erhalten hat, haben Sie die 

Möglichkeit diese am Montag, den 1.11. im Sekretariat nach Anmeldung 

abzuholen. 

Nun bleibt mir nur noch, Ihnen und Ihrer Familie erholsame Herbstferien 

zu wünschen. Ich hoffe, Sie können diese Zeit nutzen für Dinge, die Ihnen 

Spaß machen und Ihnen wichtig sind. 

Wir freuen uns, auf die Erlebnisberichte der Schülerinnen und Schüler und 

hoffen, alle am 2.11. gesund in der Schule wiederzusehen. 

Es grüßt Sie herzlich, 

Annika Knauth-Pintag 

     -Rektorin- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


