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Eimbeckhausen, 07.09.2021 

 
Elternbrief Nr. 2 
 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
wir sind nun in das neue Schuljahr gestartet und unsere Erstklässler haben den ersten Tag 

erfolgreich gemeistert. Fast alle denken an das tägliche Testen. Schön, dass Sie und Ihre 

Kinder die Regeln beachten und uns allen damit den Tagesablauf erleichtern! 

Ab der 37. Kalenderwoche werden neue Testkits ausgeliefert. Hierbei handelt es sich um einen 

Spucktest. Sobald die bisherigen Testkits aufgebraucht sind, werden Ihre Kinder den Spuck-

test erhalten. Eine Anleitung und Erklärung per Video finden Sie unter diesem Link: 

https://www.hygisun.de/produkte/covid-19-schnelltest-laien/ 

Zudem haben wir das Verfahren des Testnachweises geändert. Die Kinder kleben wöchentlich 

einen Zettel in ihr Hausaufgabenheft, auf diesem bestätigen Sie, dass Sie den Test durchge-

führt haben. Ab dem 13.09.2021 testen Sie montags, mittwochs und freitags. 

 

Wir beteiligen uns in diesem Jahr an dem Wettbewerb „AutoFreie Schule“. Das bedeutet, 

dass Ihr Kind möglichst zu Fuß zur Schule kommen soll. In Abstimmung mit dem Schulelternrat 

haben wir festgelegt, dass die Kinder mindestens ab der Straße „Unter dem Thie“ / Bud-

densiekplatz und ab der „Rosenstraße“ zu Fuß zur Schule kommen sollten. Als „Auto-

Frei“ gelten die Tage, an denen 90% der Kinder einer Klasse zu Fuß oder mit dem Bus zur 

Schule kommen. Natürlich können Sie ihr Kind begleiten oder einen „Bus auf Füßen“ initiieren, 

indem sich mehrere Kinder treffen und den Weg gemeinsam, mit oder ohne erwachsene Be-

gleitung, gehen. Die Teilnahme ist freiwillig. Im Rahmen der Aktion werden tolle Preise verlost.  

Sie beginnt am Montag, den 13.09.2021 und endet am 17.10.2021. Wir freuen uns, wenn 

möglichst viele mitmachen! 

 

Unsere Schule ist eine naturverbundene Schule und als Umweltschule in Europa anerkannt. 

Mit unseren bisherigen Projekten und der großen Beteilung der Schüler*innen sowie der 

Schulgemeinschaft haben wir unseren Natur-Lehrpfad hinter der Schule geschaffen und the-

matisieren den Umweltschutz im Unterricht und in Projekten. Dieses Engagement wird von 

Seiten des Kultusministeriums gewürdigt: Wir werden als „Demokratieschule in Nieder-

sachsen“ ausgezeichnet! Der Kultusminister Grant Hendrik Tonne wird die Auszeichnung 

persönlich übergeben. Ein Termin steht noch nicht fest. 
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Sicherlich haben Sie die Pflanzinseln auf dem Schulhof bereits entdeckt. Hier wollen wir, in-

soweit es die Corona-Verordnung zulässt, am 06.11.2021 ein Pflanzfest mit den Kindern, 

Ihnen und Unterstützern durchführen. In Kooperation mit dem Förderverein und dem Hei-

matbund wurde ein Antrag bei der Bingo-Umweltstiftung gestellt, der bewilligt worden ist. Die 

Stiftung unterstützt das Projekt mit 14.000 Euro. Die Klassen erhalten in Kürze einen Teilbe-

reich der Inseln, den sie fortan pflegen werden. 

 

Aufgrund des 60jährigen Bestehens und unseres Schwerpunktes „Umweltschule“ hat uns der 

niedersächsische Minister für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz Olaf Lies besucht 

und überreichte der Schule drei Bäume, die in die neuen Pflanzinseln eingesetzt werden sol-

len. Er würdigte die engagierte Arbeit und die aktive Zusammenarbeit der Schule mit den El-

tern und vielen engagierten Menschen aus dem Ort, sowie unseren ansässigen Umweltver-

bänden und dem Schulträger, der Stadt Bad Münder. 

 

Am 08.10.2021 wird bei uns ein Theaterstück aufgeführt: „Zacharias, der kleine Zahlenteu-

fel / Ein Mathemusical für Zahlenfreunde und Matheskeptiker. Die Kinder der 1./2. Klassen 

sehen das Stück zuerst, die Kinder der 3./4. Klassen danach. Der Förderverein sponsert 

300,00 € - herzlichen Dank dafür! Somit sammeln wir noch 4,50 E pro Kind ein. Bitte schicken 

Sie Ihrem Kind das Geld bis zum 01.10.201 mit. 

 

Hier noch einmal zur Erinnerung, bzw. für unsere neuen Eltern: Wir feiern in diesem 

Jahr das 60jährige Bestehen unserer Schule! Inzwischen sind bereits Video- und Bildbei-

träge zusammengekommen. Wenn Sie uns Erinnerungen mitteilen wollen, können Sie uns 

gern Fotos zukommen lassen, einen Brief darüber an die Schule schreiben, eine Ton- oder 

Videoaufnahme (bitte im Querformat) machen oder sich andere tolle Ideen überlegen. Am 

Ende des Jahres wird ein Videofilm mit allen Beiträgen veröffentlicht. Daher geben Sie mit der 

Teilnahme am Projekt Ihr Einverständnis, dass Ihre Schriftstücke oder Dateien veröffentlicht 

werden dürfen. 

 

Ich wünsche Ihnen alles Gute und beste Gesundheit! 

 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 

__________________________ 

Diana Rosenthal, Schulleiterin 


