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                                                                                                                               Brokstedt, 18.08.2022 
 
 
Liebe Eltern, liebe Sorgeberechtigte, 
 
nach wunderbaren Sommerferien mit Erinnerungen an Sonne, Strand und Freibad sind wir am 
Montag wieder fröhlich in den Alltag gestartet. 
 
Mit 147 Kindern, vielen vertrauten und auch einigen neuen Gesichtern werden wir auch in 
diesem Schuljahr viel lernen, lachen und wachsen, viele Herausforderungen annehmen und 
bewältigen. 
Ganz herzlich begrüßen wir zwei neue Kolleginnen: Frau Heppner und Frau Lübke verstärken 
unser Kollegium und sind die Klassenlehrerinnen des dritten Jahrgangs. 
Josefine Ninow ist unsere neue Bundesfreiwilligendienstlerin. 
Wir freuen uns sehr, dass ihr da seid! 
 
Die Zweit-, Dritt- und Viertklässler sind so routiniert und fröhlich wie vor den Ferien und haben 
gestern mit tollen Beiträgen die neuen Erstklässler empfangen. Bei schönem Wetter konnten 
wir draußen auf dem Schulhof feiern.  
Wie gewohnt war der Förderverein zur Stelle und hat ein umfangreiches Buffet gezaubert. Wir 
können uns froh und glücklich schätzen, dass es den Förderverein gibt! Sind Sie bereits 
Mitglied? Wenn nicht, sollten Sie diese wertvolle Arbeit mit einem Jahresbeitrag von 
mindestens 8 Euro unterstützen. 
 
In diesem Schuljahr gibt es für den dritten und vierten Jahrgang zwei Kursstunden: die Kinder 
haben heute aus einem bunten Angebot ihre Favoriten gewählt und werden in diesen 
jahrgangsübergreifenden Kursen ein Jahr lang viel Neues lernen. 
 
Frau Vollmers sucht zur Zeit eine oder zwei Elternteile, die Lust und Zeit haben, einen Vormittag 
pro Woche in der großen Pause in der Schülerbücherei auszuhelfen. Bei Interesse melden Sie 
sich bitte im Sekretariat oder sprechen Frau Vollmers direkt an. 
 
Solange das Freibad noch geöffnet hat und das Wetter es zulässt, werden wir schwimmen 
gehen. Geben Sie Ihrem Kind bitte Schwimmsachen mit. Diese können bei Nichtgebrauch auch 
am Haken hängen gelassen werden. 
 
Seit April diesen Jahres rollt der Schulexpress erfolgreich durch Brokstedt. Der Autoverkehr in 
der Schulstraße hat sich auf ein Minimum reduziert; bitte unterstützten Sie uns, dass dies so 
bleibt. Die aktuellen Laufgemeinschaften sind in der Eingangshalle ausgehängt und können dort 
eingesehen werden. Natürlich kann ein jedes Kind auch mit anderen Freunden und/oder 
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Klassenkameraden laufen / rollern / fahren. Treffen Sie untereinander Absprachen. Es sich 
bewährt, dass die Kinder sich um 6.55 Uhr (Frühstunde) bzw. 7.55 Uhr an der Haltestelle 
einfinden und um 7.00 / 8.00 Uhr loslaufen. 
 
Corona wird uns weiterhin begleiten, doch bestimmt das Virus nicht mehr jeden unserer 
Schritte. Der Hygiene- und Schnupfenplan gilt weiterhin; es wird regelmäßig gelüftet, jede/r 
darf eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen und wer Symptome zeigt, sollte mindestens 48 
Stunden zu Hause bleiben und erst wieder gesund in die Schule kommen. 
 
Am Donnerstag, den 22. September hat unsere Schule gemeinsam mit dem Kollegium aus 
Hennstedt den ersten von zwei Schulentwicklungstagen in diesem Schuljahr. Ihre Kinder haben 
an diesem Tag schulfrei. Sollten Sie eine Betreuung für ihr Kind benötigen, melden Sie dies 
bitte bis zum 10.09. im Sekretariat. 
 
Folgende Termine stehen schon jetzt fest: 
30.08.               Elternabend Kl. 4 
05.09.               Elternabend Kl. 1 und Kl. 3 
20.09.               Elternabend Kl. 2 
22.09.               Schulentwicklungstag – schulfrei! 
10.-21.10.        Herbstferien 
25.11.               Adventsbasteln 
01.12.               Theaterfahrt nach HH mit der ganzen Schule 
23.12.-06.01   Weihnachtsferien 
 
Unsere beweglichen Ferientage im Schuljahr 2022/23 sind am 20. und 21. Februar.  
 
 
Herzliche Grüße 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 


