
Liebe Eltern der Elbkinder Grundschule,

wir hoffen, dass Ihr alle gut in das 2. Schulhalbjahr gestartet seid, in den 
Frühjahrsferien ein wenig abschalten und bereits die ersten Sonnenstrahlen 
genießen konntet.
Mit diesem zweiten Newsletter möchten wir euch wieder 
einen aktuellen Einblick in unsere Arbeit geben.

… an Herrn Berries für den tollen Fahrradcheck!

… an Frau Eggerstedt und Frau Quilitzsch, die die dritten Klassen 
   jeden Montag zum Schwimmunterricht begleiten!DANKE
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- Dankeschön
- Neues aus der Schulbücherei 
- Park-und Verkehrssituation rund um die Schule 
- Termine bis zu den Sommerferien

Dankeschön
Wir sagen DANKE...

Neues aus der Schulbücherei
Hallo liebe Eltern der Elbkinder Grundschule,
mein Sohn wird im Sommer auf die weiterführende Schule wechseln und somit ist es 
für mich auch ein Abschied von der Bücherei, die ich seit vielen Jahren unterstützt habe. 
Es gab immer viel neben der normalen Tätigkeit des Ausleihens an die Elbkinder zu 
erledigen. Ich habe mich um die Einsatzplanung gekümmert, die Bücherei außerhalb der 
Öffnungszeiten den neuen Vorschulklassen und ersten Klassen vorgestellt, Mahnlisten 
erstellt und bin den Medien hinterher gelaufen, aber zusammen mit vielen Helfern



Wir haben ein großes Anliegen, welches uns allen sehr am Herzen liegen sollte: Die 
Sicherheit unserer Kinder im Straßenverkehr. Eines ist sicher, dass unsere Kinder im 
Straßenverkehr einem besonderen Schutzbedürfnis unterliegen. Doch unsere „Elterntaxis“ 
an unserer Grundschule gefährden teilweise die Sicherheit unserer Kinder.   

BITTE lasst uns hier alle an einem STRANG ziehen, 
welches bedeutet:

Park- und Verkehrssituation rund um die Schule

Falls keine freien Parkplätze im Grotefendweg vorhanden sein sollten, dann kann man 
auch geradeaus über die Kreuzung am Ende des Grotefendwegs fahren und links bei der 
„Parkinsel“ vorm Sportplatz parken.
Bitte lasst uns alle daran arbeiten, dass unsere „Elterntaxis“ kein Problem mehr darstellen. 
Vielen Dank für Euer Verständnis und für Euer offenes Ohr. In diesem Sinne wünschen 
wir Euch allen eine gute und sichere Fahrt!

- kein zu schnelles Fahren im Grotefendweg
- kein gefährliches Fahr- und Wendemanöver an der Schule
- kein Parken im Halteverbot
- kein Parken direkt vor der Schule - weder bei der Feuerwehrzufahrt 
  direkt vor dem Tor, noch auf dem Lehrerparkplatz – egal ob beim Bringen  
  oder beim Abholen der Kinder.

hunderte neue Medien archiviert, alte aussortiert, bin mit der Bücherei umgezogen, 
habe Möbel und Kleinigkeiten besorgt, Pflanzen versucht, am Leben zu erhalten und wir 
haben die Bücherei für anstehende Feste (Ostern, Fasching, Herbst, Halloween, Winter, 
Weihnachten) geschmückt. Das Bücherei-Team hat Lesewochen und Sonderaktionen 
geplant und durchgeführt und nicht zuletzt habe ich den sommerlichen Bücherei-Floh-
markt organisiert.

Alle diese Aktionen hätten ohne unser großartiges Team, welches 
über all die Jahre von vielen Mitgliedern der Elternschaft getragen 
wurde, nicht stattfinden können. Ich möchte den Übergang möglichst 
reibungslos gestalten und würde mich freuen, wenn sich jemand fände, 
der diese Aufgaben federführend übernehmen möchte. Es wäre gelo-
gen, wenn ich behaupten würde, dass es nicht zeitaufwendig ist, aber 
die glücklichen Kinder entschädigen für alles. 
Weiterhin sucht das Bücherei-Team dringend Verstärkung und wir 
freuen uns über jeden, der einmal oder zweimal im Monat am 
Dienstag oder Donnerstag in der Zeit von 09.30-10.00h (1. große 
Pause) helfen kann. Die Teams sind immer zu zweit, somit seid ihr 
nicht allein! 

   Meldet euch doch gerne per email bei mir: birgit.geck@gmx.de  
Vielen herzlichen Dank, eure Birgit

 



Pädagogischer Jahrestag der Schule und GBS:  18.04.2019
Schule und GBS sind ganztägig geschlossen
Maiferien:       13.05.2019 – 17.05.2019
Konzert der Blankenäschen:     06.06.2019
mit Rolf Zuckowski und einem dänischen Chor 
– Karten gibt es ab dem 6. Mai bei Mottig Optik!
Projektwoche:      17.06.2019 – 21.06.2019
Schulfest:       21.06.2019
Zeugnisausgabe (Kopien) Klasse 1 bis 3:  24.06.2019
Verabschiedung der vierten Klassen:   26.06.2019
Sommerferien:      27.06.2019 – 07.08.2019

Termine bis zu den Sommerferien

Wir wünschen Euch wunderschöne 
Ostertage und bedanken uns bei allen Eltern, die 

sich wieder aktiv und ehrenamtlich für die Schule und 
unsere Kinder eingebracht und engagiert haben.

Euer Elternrat der Elbkinder Grundschule

Happy Easter


