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19.06.2017 
Liebe Eltern, 
 

unser jetziges Schuljahr neigt sich dem Ende. Ereignisreich war es, Ihre Kinder haben viele Dinge dazu 
gelernt und wir hatten viel Spaß. 
Mehrere Klassen sind auf Klassenfahrt gefahren, nach Langeoog, Spiekeroog, zur Animalfarm, nach Bad 
Zwischenahn und nach Bissel. Weitere Klassen haben außerschulische Lernorte besucht, so z.B. die 
Sinnesschule der Uni Oldenburg, das Museumsdorf in Cloppenburg, die Theaterstarter, den Zoo in 
Jaderberg, oder das Klimahaus in Bremerhaven.  
Alle ersten und einige zweite Klassen haben am Präventionsprogramm Klasse2000 teilgenommen, 
unterstützt durch den Förderverein, die Sprachlernklasse war in den Schlossgärten in Oldenburg mit einem 
Igelprojekt beschäftigt und der Chor hatte zahlreiche Auftritte, z.B. zum Weihnachtssingen, beim 
Chorfestival und auf dem Familienfest in Sandkrug.  
Viele Kinder der 3. & 4. Klassen haben am Känguruwettbewerb teilgenommen.  
Wir haben von dem Rotary Club Oldenburg Bücher geschenkt bekommen, haben einen Vorlesewettbewerb 
durchgeführt und eine eigene CD mit den Minimusikern aufgenommen.  
Sportlich gesehen, hat der 3. Jahrgang beim Handballspielefest des TSG teilgenommen, unsere 
Schulmannschaft hat den 3. Platz bei den Fußball-Landkreismeisterschaften errungen und vor ein paar 
Tagen hatten wir ein wunderschönes Sport- und Spielefest im Freizeitzentrum in Kirchhatten mit viel 
elterlicher Unterstützung. 
Zahlreiche gemeinsame Veranstaltungen, Feste und Begegnungen haben uns über das Schuljahr begleitet. 
An vielen waren Eltern beteiligt und haben uns tatkräftig unterstützt, vielen Dank dafür.  
 

Aber auch im Bereich der Renovierung und Modernisierung ist in diesem Jahr in unserer Schule viel 
passiert. Nachdem im letzten Jahr in Sandkrug erste Arbeiten für einen Schulgarten unternommen wurden, 
in Streekermoor ein Kräuterbeet angelegt wurde, entstand in diesem Jahr dort noch ein Hochbeet vor dem 
Klassenraum der ersten Klasse.  
In 3 weiteren Klassen wurden SMARTBOARDS montiert, fast alle sind nun an das Internet angeschlossen. In 
Streekermoor wurde mit dem Klassenraumanbau begonnen, der zum Schuljahresbeginn bezogen werden 
kann. In Sandkrug wurde damit angefangen, ein Feuchtigkeitsproblem in 2 Klassenräumen nachhaltig zu 
beseitigen, auch hier werden die beiden betroffenen Klassen nach den Sommerferien wieder einziehen 
können. 
 

Am meisten hat uns als Kollegium der Schule aber unsere gemeinsame Arbeit im Bereich Schulentwicklung 
beschäftigt. Zu Beginn des Schuljahres war es unsere sehr erfolgreiche Schulfortbildung zum 
Schulprogramm, auf der wir unsere 4 Arbeitsschwerpunkte festgelegt haben, 

- ein gemeinsames Unterrichtskonzept  
- eine engere, verbindlich Zusammenarbeit im Jahrgangsteams 
- die Weiterarbeit am schuleigenen Arbeitsplan 
- die Schaffung von Strukturen, mit dem Ziel der Entlastung, 

das danach von allen schulischen Gremien einstimmig verabschiedet wurde. 
Zum Ende des Jahres 2016 besuchte uns die Schulinspektion und hinterließ einen sehr positiven Eindruck 
unserer Arbeit in der Schule, aber auch gleichzeitig mehrere Arbeitsschwerpunkte im Bereich Unterricht.  
Das 2. Schulhalbjahr stand im Zeichen der Vorarbeiten für das Gemeindeschulkonzept, die anstehende 
Machbarkeitsstudie und unsere ersten zaghaften Schritte zu einem gemeinsamen Unterrichtskonzept. Dazu 
hatte sich eine Steuergruppe gebildet, die sich auf mehreren Fachtagungen informiert hat, wie zukünftig 
Unterricht aussehen könnte. Diese Ideen und Anregungen hat die Gruppe begonnen,  im Kollegium 
vorzustellen.  
Zu Beginn des neuen Schuljahres werden wir dazu erneut eine 1 ½ -tägige Schulfortbildung  abhalten, bei 
der es um „unsere Interpretation von Lernlandschaften“ gehen wird. In einigen Klassen werden zu 
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Schuljahresbeginn erste Projekte und Erprobungen gestartet, wir werden gemeinsam mit der Grundschule 
Kirchhatten andere Schulen besuchen, um für uns unser Konzept zu entwickeln.  
Wir möchten gemeinsam Schule neu denken, mit dem Ziel, den besten Unterricht für Ihr Kind zu 
entwickeln. Dies wird in den nächsten ein bis zwei Jahren dazu führen, dass sich der Unterricht, also die Art 
zu unterrichten, in unseren beiden Standorten verändern wird. Ängste, Mutmaßungen, Befürchtungen, in 
diesem Zuge könnte der Standort Streekermoor geschlossen werden, sind unbegründet und sorgen nur für 
unnütze Verwirrung. Weder die Gemeinde, noch wir als Schule denken solch einen Weg.  
Ergänzend dazu das Gemeindeschulkonzept, mit dem Ziel, die Grundschulen in den nächsten Jahren besser 
auszustatten, ist für uns eine einmalige Chance, den Unterrichtsraum als 3. Pädagogen so anzupassen, 
damit dieser unsere zukünftige Art zu unterrichten unterstützt und wir zukunftsweisend ausgestattet sind. 
Wir hoffen, weiterhin gemeinsam im Kollegium frei unser Unterrichtskonzept entwickeln zu können, ohne 
eine unnötige Einengung zu verspüren. Unser Plan ist es, enger zusammen zu arbeiten, denn wir sind eine 
Schule mit 2 schönen Standorten. 
Wir befinden uns bei diesem Thema noch ganz am Anfang, der Prozess ist noch ergebnisoffen, die 
Fortbildung Ende August, die Besuche in anderen Schulen und Erprobungen im Unterricht werden unsere 
gemeinsame Idee weiter konkretisieren. Dann ist auch ein guter Zeitpunkt, inhaltlich näher unsere Ideen 
vorzustellen. 
 

Seit ein paar Tagen sind wir eine von 30 Pilotschulen in Niedersachsen, die ab dem kommenden Schuljahr 
an dem Projekt „Informatische Bildung und Technik in der Grundschule“ teilnehmen werden. Darüber 
freuen wir uns sehr. Außerdem streben wir eine Rezertifizierung zur  „Musikalischen Grundschule“ über das 
Jahr 2017 hinaus an. 
Unser Förderverein als wichtige Stütze bei vielen Projekten, Aktionen und Vorhaben stand uns auch dieses 
Jahr wieder sehr hilfreich zur Seite, vielen Dank dafür.  
 

Zum kommenden Schuljahr werden wir insgesamt 4 Klassen im 1. Jahrgang einschulen, 3 in Sandkrug und 1 
in Streekermoor, jeweils mit 20-22 Kindern stark.  
Es verlassen uns zum Schuljahresende mehrere Personen, so wird Herr Hogelucht nach der Abordnung zum 
2. Halbjahr nun nach Delmenhorst versetzt, Frau Schmalstieg wird pensioniert und 3 weitere Kolleginnen 
verlassen uns schwangerschaftsbedingt. Wir wünschen ihnen alles Gute.  
Daher dürfen wir in unserem Kollegium zu Schuljahresbeginn mehrere neue KollegInnen begrüßen. Wer das 
sein wird, stellt sich in den nächsten Tagen/Wochen heraus. Nach den Sommerferien werden wir wieder zu 
100% versorgt sein und Sie werden unsere Neulinge sicherlich kennenlernen. 
Frau Möhlen beginnt zum kommenden Schuljahr ihre zweijährige Weiterbildung zur Beratungslehrerin, als 
Ergänzung zu Ihrem derzeitigen Beratungsangebot, was bereits gut von Schülern, Eltern und Lehrkräften 
angenommen wird. 
Wir hoffen, dass es nicht wieder zu solch zahlreichen Erkrankungen und Vertretungssituationen  kommt wie 
in diesem Jahr, aber wir haben aus den Herausforderungen dieses Schuljahres gelernt, damit wir zukünftig 
besser mit solchen Situationen umgehen können. Einen großen Dank an unsere Vertretungslehrkräfte und 
pädagogischen Mitarbeiter und an Sie als Eltern, die uns in solchen Situationen unterstützt und Verständnis 
gezeigt haben.  
 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Kinder erholsame Ferien und wir freuen uns auf eine vertrauensvolle 
Zusammenarbeit im kommenden Schuljahr. 
 

Mit sommerlichen Grüßen  
 
 

Jan Glander & das Team unserer Schule  

 
Am Donnerstag den 03.08.2017 begrüßen wir Ihre Kinder wieder bei uns in der Schule.  
Am 05.08.2017 findet die Einschulung für unsere Erstklässler statt. 


