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Sehr geehrte Empfänger dieses Newsletters, 

 

Die Osterferien liegen hinter uns und wir haben uns die Zeit genommen, einen frischen Newsletter 

rund um unsere kleine Schule zu verfassen. Dieses Jahr hatte uns der Osterhase eine ganz besondere 

Versteckmöglichkeit geschaffen. Gemeinsam mit Tief Niklas wurde die große Birke im Schulgarten 

fachgerecht gefällt und auf dem Schulrasen abgelegt. Perfekt zwischen Fußballtor und Hausdach, so 

dass keine weiteren Schäden entstanden sind. Selbst die Hecke ist quasi unbeschädigt geblieben. Das 

unverhoffte Versteck wurde von helfenden Händen schnell zerlegt, entsorgt und der Hauptstamm in 

handliche 2m Enden zerteilt. Die Gelegenheit wurde genutzt, um mit den Stämmen eine schon länger 

angedachte Einfassung des Wasserspielbereichs zu erschaffen. Die Stämme bilden eine natürliche 

Grenze zwischen Sand und Rasen. Da der Baum samt Wurzel umgekippt ist, ergibt sich zudem ein 

interessantes Biologiethema. 

 

Der Tag der offenen Tür am 13.03.2015 war gut besucht. Sowohl eine neue Lehrerin, die das Team ab 

Sommer verstärkt als auch viele Eltern nutzten die Möglichkeit zu Gesprächen und Rundgängen. Das 

Kollegium hatte viele Dinge vorbereitet und auch die kleine Kletterwand in der Scheune wurde rege 

genutzt. Der nächste Tag der offenen Tür findet 2016 statt. Terminübersicht auf unserer Homepage. 

 

Am 20.03.2015 fand der Müllsammeltag der Schule statt. Beide Klassen sind mit Bollerwagen, 

Handschuhen und kleinen Schaufeln bewaffnet durch das Dorf gezogen und haben einiges an Müll 

zusammengetragen. Nach getaner Arbeit wurden Sie vor dem Dorfladen empfangen. Der Ortsrat hat 

den kleinen Helfern den Müll symbolisch abgekauft und jedem Kind eine gesunde bunte Tüte als 

"Lohn" übergeben. Für Getränke war ebenfalls gesorgt. 

 

Am darauffolgenden Samstag fand unser Frühjahrsaktionstag statt. Wir nutzten ihn für 

Gartenarbeiten, Fertigstellung des Außenschachbretts sowie zu Arbeiten rund um den neuen 

Werkraum. Der Werkraum ist unser diesjährig größtes Projekt: 

 

Projekt Werkraum: 

Der bisherige Raum aus alten Tagen ist zu klein und darüber hinaus sanierungsbedürftig (ganz was 

neues). Wir haben daher in Absprache mit dem CJD einen neuen Raum im Nebengebäude als 

Werkraum beschlossen. Der bisherige Geräteraum hinter den Toiletten wird nach vorne hin 

vergrößert und komplett saniert. Das Bällebad und der kleine Abstellraum für die Bühne fallen weg. 

So schaffen wir einen größeren Fachraum, der nicht nur zum Werken sondern auch für anderen 

fachbezogenen Unterricht benutzt werden kann. Bühne und Schulhoffahrzeuge werden zukünftig im 

ehemaligen Werkraum gelagert.  

 



Dieses Projekt hat trotz aller Eigenleistung und Mithilfe einen Kostenrahmen von  ca. 6.500 Euro. Der 

Förderverein ist hier auf Unterstützung durch Spenden (auch Material) und Mitarbeit durch Firmen 

angewiesen und freut sich über jede Hilfe. Aktuell ist alles für den Abriss der alten Zwischenwände 

vorbereitet. Diese Arbeiten werden Ende April oder Anfang Mai ausgeführt.  

 

Projekt Kletterwand Turnhalle: 

In einer Gemeinschaftsaktion mit dem TTC wird derzeit daran gearbeitet, eine Stirnwand der 

Turnhalle mit einer deckenhohen Kletterwand auszurüsten. Die Wandelemente wurden bereits 

gespendet und warten auf ihre Montage. Nach dem "OK" der betroffenen Vereine und der 

Unterstützung des Ortsrates ist die Gemeinde als Besitzer der Turnhalle angesprochen worden. Auch 

von hier haben wir mittlerweile die Zustimmung erhalten. Es findet in den nächsten Tagen ein 

Ortstermin mit allen Beteiligten statt, bevor in die eigentliche Planungs- und Bauphase übergegangen 

wird. Das CJD hat sehr gute Kontakte zu Ausrüstern und Pädagogen im Klettersegment. Die Wand 

muss fachgerecht montiert und auch abgenommen/geprüft werden. Es müssen Klettergeschirre, Fall-

Stops viele weitere Dinge beschafft werden. Die Wand steht dann nicht nur für alle örtlichen Vereine 

zur Verfügung, sondern auch für alle umliegenden Schulen und Einrichtungen, die sie gern nutzen 

möchten. Die Details hierzu sind noch in der Planungsphase. Es gibt viele Ansätze. Eine erste 

Vorstellung des Projektes erfolgte bereits im Schulausschuss der Gemeinde. Die benötigten Kurse für 

Ausbilderscheine/Sicherungsscheine werden unter anderem vom deutschen Alpenverein angeboten. 

 

Schulbibliothek: 

Seit Ende letzten Jahres hat Familie Hofbauer die im Dornröschenschlaf befindliche Schulbibliothek 

wachgeküsst. In Abstimmung mit dem Kollegium wurde der aus alten Zeiten übernommene Bestand 

an Literatur gesichtet, katalogisiert und sortiert. Nach einer kurzen Startphase ist die Bibliothek nun 

jeweils dienstags in der großen Pause geöffnet (09:45 Uhr bis 10:15 Uhr). Die Kinder stehen zu 

diesem Termin brav Schlange. Scheint also beliebt zu sein. Die Bibliothek befindet sich im ersten 

Geschoss links neben dem Hortraum. Ruth Hofbauer ist dabei nicht irgendeine Saisonkraft, sondern 

die langjährige Schulleiterin, die bis vor wenigen Jahren noch im aktiven Schuldienst war und 

Generationen von Grundschülern Grundlagen fürs Leben beigebracht hat.  Ruth macht sich bei jedem 

Kind ein eigenes Bild, bevor sie die Literatur gemeinsam mit dem Kind auswählt. Ihr Mann Bernd 

kümmert sich um die Verwaltung. Im Haushalt des SFV sind pro Jahr 150 Euro für Anschaffung neuer 

Bücher eingeplant. Frau Hofbauer  freut sich ebenso über Spenden von Eltern, die nicht mehr 

benötigte Bücher aller Art im Bestand haben. Sprechen Sie sie einfach an. 

 

Schachbrett: 

Eine schöne Gemeinschaftsaktion ist vollendet. Mit dem Abriss des alten Hühnerstalls im Rahmen 

des Herbstaktionstags wurde die Basis für das neue Außen-Schachbrett geschaffen. In den Wochen 

danach wurde durch die Adenser Familie Wilke Erde angefahren,  mit Hilfe von Familie Deutschle 

eine alte Baumwurzel gerodet und schließlich durch den Hausmeister und dem SFV der Aushub für 

die Schachbrettfläche gemacht, Split angefahren und glattgezogen. Nachdem Herr Roland zum Teil in 

seiner Freizeit das Schachbrett komplett gepflastert hat, wurden ca. 10,5 m² Raushbund, 425 

Schrauben, drei Scharniere und ein Fangschloss vom SFV gestiftet und angeliefert. Herr Roland hat 

daraus eine wetterfeste Kiste für die Schachfiguren hergestellt. Die Einweihung findet am 08.05.2015 

um 11 Uhr statt.  

 

 



Technik: 

Die Feuerlöscher haben ihre turnusgemäße Prüfung bekommen. Der gesamte Fahrzeugbestand der 

Spielgeräte wie Roller, Rikscha, Kindertaxi ( und vermutlich auch das Tretboot vom Biotop, so wir 

denn eins hätten) hat eine große Inspektion inkl. nötiger Schweißarbeiten bekommen. 

 

Sekretariat: 

Frau Erben, bisher ausschließlich in Elze tätig, ist seit Anfang Februar täglich für eine Stunde in 

Adensen. Ihr Büro ist auf "halber Treppe" und täglich von ca. 07:45Uhr bis 08:45Uhr besetzt. Wir 

freuen uns sehr, hier einen kompetenten und sehr netten Ansprechpartner vor Ort zu haben. Das 

Sekretariat ist eine wichtige Schnittstelle. Sollten Sie die Schule besuchen, sprechen Sie Frau Erben 

bei allen Fragen und Wünschen einfach an. Sie ist morgens unter 05044/8054 zu erreichen 

 

Internes vom SFV: 

Die Homepage ist halbwegs auf den aktuellen Stand gebracht. Ein Presserückblick 2014 ist unter den 

Neuigkeiten zu finden, die Newsletter aus 2014 sind online und alle bisher feststehenden Termine für 

2015 sind auch eingepflegt. Es fehlen die 2015er Presseberichte, eine Vorstellung der Lehrkräfte, 

eine Bildergalerie und ebenso laufende Informationen rund um die Sanierung des Gebäudes. Wenn 

jemand Lust hat, uns an dieser Stelle zu unterstützen, darf er sich gern melden.  Die Aufgaben des 

SFV bleiben arbeitsintensiv, so dass die Homepage auch in 2015 nur sporadisch gepflegt werden 

wird. Aktuelle Termine werden immer kurzfristig ergänzt, alles andere muss sich zeigen.  

 

Wir haben nun einen eigenen SFV-Briefkasten in der Schule hängen, vorn rechts am Eingang. Es 

befinden sich dort immer Eintrittsformulare und der Briefkasten kann auch gern für sonstige Post an 

uns genutzt werden. Über Anregungen, Wünsche und Hinweise freuen wir uns. 

 

Wir haben Kontakt zu den Landfrauen hergestellt. Es ist geplant, dass die Landfrauen ein gesundes 

Frühstück in der Schule veranstalten und auch eine kleine Getreidekunde mit den Kindern 

durchführen. Hierzu finden demnächst noch Abstimmungsgespräche statt. 

 

Terminübersicht:  

22.04.2015, ab 20 Uhr:  Mitgliederversammlung des SFV (in der Schule) 

08.05.2015, 11 Uhr: Einweihung des Schachbretts 

27.06.2015, ab 11 Uhr: Sommerfest auf dem Gelände der Schule 

 

Wir hoffen, Sie mit diesen Zeilen wieder ein wenig auf den Stand der Dinge rund um die Schule 

gebracht zu haben und wünschen Ihnen möglichst viele warme und schöne Frühlingstage. 

 

Es grüßt herzlich der 

Förderverein der CJD-Grundschule Adensen-Hallerburg e.V. 

 

 

 


