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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

die ersten zwei Schulwochen liegen hinter uns, unsere Erstklässler sind angekommen, das 

Schuljahr läuft . Wir sind in diesem Schuljahr mit 20 Grundschulllehrkräften für Ihre Kinder da, 

werden stundenweise unterstützt von drei Kolleginnen des Förderzentrums in unseren Inklusions- 

und Integrationsklassen und von einer Lehrkraft der Sternschule Rendsburg, die unsere 

Sprachheilkinder fördert. Zweimal die Woche kommt für drei Stunden eine weitere Lehrkraft, die 

unsere Flüchtlingskinder in Deutsch unterrichtet. Die Sprache ist in einem fremden Land einfach 

der Schlüssel zum Ankommen. Sofern die Klassen Ihrer Kinder betroffen sind, können Sie 

vielleicht einmal mit überlegen, ob es nachmittags mal die Gelegenheit gibt, dass sich die Kinder 

zum Spielen verabreden. Häufig lernen gerade die kleineren Kinder durch das Spiel die neue 

Sprache am leichtesten. Und insgesamt wäre dann der sicherlich nicht leichte Einstieg in ein 

neues Leben etwas einfacher. Gemeinsam schaffen wir bestimmt auch diese Hürde! 

Liegengebliebene Sachen der Kinder sammeln wir auf unserer Fundbank am Ende des 

Hauptflures. Die Fundstücke des letzten halben Jahres sollen „ausgemistet“ werden, vorher haben 

Sie aber noch einmal die Gelegenheit, eventuell vermisste Kleidungsstücke, Brotdosen oder 

Trinkflaschen wieder zu erlangen. Wir werden auch mit den Kindern die Sachen ansehen. Sie 

haben die Möglichkeit, die Sachen in der Wikingerhalle anzusehen. Während der Elternabende 

gibt es dazu Gelegenheit. Sollten Sie selbst nicht kommen können, beauftragen Sie bitte andere 

Eltern, nach dem vermissten Stück zu schauen. Vor den Herbstferien werden wir dann alle Sachen 

zusammenräumen. Es haben sich Elternteile bereit erklärt, die Sachen durchzusehen und gut 

erhaltene Teile würden wir dem Flüchtlingsbeirat für die Kinder übergeben. Ein Hinweis für die 

Zukunft: Lassen Sie Ihre Kinder wirklich intensiv nach verloren gegangenen Dingen suchen und 

fragen. Kaum etwas verschwindet „für immer“, aber häufig werden selbst neue Kleidungsstücke, 

Fahrradhelme, teure Tupperdosen, . . . nicht abgeholt. Markieren Sie die Sachen Ihres Kindes 

auch gerne mit dem Namen, dann können wir sie zuordnen. 

Ansonsten startete das Schuljahr gleich wieder mit vielen Aktionen – Greenscreen, Handballtag 

für die 2. Klassen, Lernort Natur für die 4. Klassen, ADACus für Klassenstufe 1, zahnärztliche 

Reihenuntersuchung auch für Klassenstufe 1, . . . – dennoch sollten wir uns bemühen, auch ein 

wenig Ruhe in den Alltag zu bringen. Die „ganz normalen“ Unterrichtsanforderungen müssen 

schließlich auch von den Kindern aufgenommen und verarbeitet werden. 

Im vergangenen Schuljahr sind beim Schulfest Stühle bemalt worden. Gegen eine kleine Spende 

können diese Stühle erworben werden. Sie stehen ebenfalls in der Wikingerhalle bereit, vielleicht 



ergibt sich ein kurzer Blick während der Elternabende. Geben Sie die Spende gerne über die 

Klassenlehrkraft Ihres Kindes ab. Wir nutzen dann das Geld, um für Ihre Kinder wieder etwas 

Neues anschaffen zu können. Es muss nicht viel sein, jede kleine Münze zählt! 

Sollten Sie Ihr Kind für das Essen bei Meyer Menü anmelden wollen, so faxen oder schicken Sie 

das Schreiben bitte direkt an die Firma. Es würde sonst bei uns über das Sekretariat, aber es ist 

nicht die Aufgabe von Frau Mnich. Danke für Ihr Verständnis. Sollten Sie allerdings Hilfe 

benötigen, sagen Sie trotzdem gerne Bescheid. 

Unser Förderverein hat einen Vortrag im KuBiZ organisiert zum Thema „Wie Jungen ticken“. Die 

Einladung dazu finden Sie hinten auf diesem Elternbrief. Es wäre schön, wenn das Angebot 

zahlreich angenommen werden würde. Herzlichen Dank auf diesem Wege für die Organisation ! 

Ich wünsche uns allen ein gutes, gesundes Schuljahr 2015/2016. 

Außerdem finden Sie auf der Rückseite wieder den von mir erstellten Halbjahresplaner, dem Sie 

auch die Ferien entnehmen können. Eigene Termine der Klasse Ihres Kindes können Sie gerne 

nachtragen. 

Und für die besondere Situation, dass wir momentan vermehrt neue Kinder in die Klassen 

bekommen, die es erst einmal sprachlich zu integrieren gilt, gibt es in diesem Elternbrief keinen 

Spruch am Ende, sondern ein Lied (zu hören bei YouTube unter Sven Schumacher (Zufall!!!) – 

„Wir wollen aufsteh´n“: 

„Wir wollen aufsteh´n, aufeinander zugeh´n. Voneinander lernen, miteinander 

umzugeh´n. Und uns nicht entfernen, wenn wir etwas nicht versteh´n.“ 

In diesem Sinne, mit freundlichem Gruß und der Bitte, bei Unklarheiten nachzufragen 

 

 

Maren Schumacher 

- Rektorin - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meine Sprechzeiten: Schicken Sie gerne ein e-mail mit Ihrem Anliegen an 

parkschule.gettorf@schule.landSH.de, ich melde mich dann zeitnah bei Ihnen. 

Sollte Ihnen dieser Weg nicht möglich sein, dann melden Sie sich bitte telefonisch im Sekretariat. 

 

Unsere Homepage (mit immer neuen Fotos ) finden Sie bei Google: Parkschule Gettorf oder 

www.parkschule.lernnetz.de 
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