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Drei erste Klassen wurden
in der Grundschule Elze eingeschult
Förderverein organisiert die Bewirtung der Einschulungsfeier
Am Samstag, 5. September 2015, fand die Einschulung der Grundschüler in Elze
statt. Die Wetterprognosen waren nicht gerade vielversprechend für so einen
besonderen Tag. Aber so etwas kann man leider nicht steuern. Doch wie war es?
Das Wetter war durchwachsen. Der Regen ist größtenteils weggeblieben. Das
Resultat: Die Einschulung ist doch zu einem schönen Tag geworden.
Für einige Schulanfänger und Ihre Eltern sowie Verwandten begann der Tag mit
dem Einschulungsgottesdienst um 9.00 Uhr in der ev.-luth. Kirche in Elze.
Anschließend ging es zur Schule, wo die Einschulungsfeier in der Turnhalle um
9.45 Uhr begann. Unter der Leitung von Lehrer Edgar Thimm und Schulrektor
Zychlinski mit Unterstützung der neuen vierten Klassen bot sich ein tolles
Programm für die Schulanfänger und ihren Familien und Verwandten. Mit
Liedern, Sketchen und einem tollen ABC- Rap konnten die neuen Schüler sich nur
herzlich willkommen fühlen.
Als der Aufruf der Klassen zur ersten
Stunde kam, lag natürlich viel
Spannung in die Luft. Zuerst war die
Klasse 1a von Frau Brockmann dran
und zusammen verließen sie die
Turnhalle, um in ihrem neuen
Klassenzimmer
ihre
erste
Unterrichtsstunde zu erhalten. Noch
schien die Sonne und der Weg
Der 1a mit ihrer neuen Lehrerin Frau Brockmann
führte die Klasse über den Innenhof
auf dem Weg zur ersten Unterrichtsstunde.
der Schule ins Gebäude.
Ein paar Regentropfen fielen, als die Klasse 1b von Frau Mühl die Turnhalle
verließ. Daher nahm die 1b den Gang durch die Schule, um in ihr neues
Klassenzimmer zu gehen.
Weiter auf Seite 3

Erkennbarkeit im Straßenverkehr
Förderverein freut sich über Zusammenarbeit mit dem
Kontaktbeamten der Polizei Herrn Kremrich
Der Förderverein hat in dieser Ausgabe ein ganz wichtiges Thema als Schwerpunkt
gesetzt und zwar ‚Erkennbarkeit im Straßenverkehr‘. Kontaktbeamter der Polizei,
Herr Kremrich, hat einem Brief an die Eltern über die Erkennbarkeit unserer
Kinder im Straßenverkehr geschrieben.
Das Thema haben wir auch in der Schüler-Ausgabe von Kids Corner mit aufgenommen. Wir hoffen sehr, dass Sie zusammen mit ihren Kindern, dieses Thema
sehr ernst nehmen, so dass ihre Kinder gut sichtbar am Straßenverkehr
teilnehmen.
Siehe: ‚Rubrik für Eltern‘, Seite 11
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Willkommens-Taschen für Schulanfänger
Förderverein stellt zum ersten Mal Begrüßungs-Taschen mit allgemeine
Informationen für Schulanfänger zusammen
Viele Eltern wissen zu Beginn des Schuljahres nicht, was
alles von der Schule bzw. des Fördervereins angeboten
wird. Beispielsweise entsteht ein großes Unbehagen,
wenn Eltern Ihre Kinder für Kurse an der Musikschule
anmelden und später feststellen, dass eine Musik-AG über
den Förderverein bereits ab dem zweiten Schulhalbjahr in
der ersten Klasse angeboten wird. Des Weiteren ist oft
nicht bekannt, dass mittwochs Schulfrühstück angeboten
wird oder die Kinder 3x pro Woche die Möglichkeit haben,
sich Bücher in der Schulbücherei auszuleihen. Oder die
Eltern kaufen neue Warnwesten für den Schulweg, weil
Sie nicht wissen, dass diese vom ADAC Mitte September in
der Schule ankommen etc.
Unsere Lösung war: durch die Willkommens-Taschen den
Eltern der Erstklässler diese und noch mehr Informationen
zukommen lassen und so einen angenehmen Einstieg ins
Schulleben geben. Die Willkommens-Taschen aus Stoff mit
großem Grundschule-Elze-Logo vorne drauf wurden am
Einschulungstag in der jeweiligen Klasse verteilt. In jeder
Tasche war inhaltlich eine gelbe Postmappe für die Kinder
von der Region Wedemark mit Informationen zum
Bildungs- und Teilhabepaket für die Eltern zu finden.
Informationsblätter des ADAC: Schulweg-Ratgeber und
Sichtbarkeit macht Schule! Und ein Flyer der onlineSpenden-Organisation: Schulengel.de.
Auch kleine Willkommensgeschenke, die die Schüler
während der Schulzeit begleiten könnten, befanden sich
in den Taschen. Zum Beispiel, ein Sparschwein und ein
Schlüsselanhänger von der Sparkasse Hannover sowohl

Schulanfängerin Sena Karaismailoglu aus der 1a mit 1. Vorsitzenden des
Fördervereins Tina Müller-Thanisch und der Willkommens-Tasche.

auch eine Brotdose von Dettmers Ihre Landschlachterei.
Ein neu gedrucktes Faltblatt des Fördervereins: Der
Förderverein der Grundschule Elze e.V. – Wir informieren
Sie war auch als wichtige Informationsquelle des
Fördervereins in den Taschen drin.
Wir hoffen, mit diesem Projekt, den neuen Schülern bzw.
Eltern geholfen zu haben, und wünschen alle weiterhin
eine tolle Zeit in der Schule und freuen uns, sie begleiten
zu dürfen. Es gibt viele schöne Angebote im laufenden
Schuljahr, die vom Förderverein angeboten werden. Wir
hoffen, Sie bei der einen oder anderen Aktion begrüßen zu
dürfen. Viel Spaß, wir sehen uns in der Schule!
-TMT + MM

Halbjahresmitgliederversammlung des Fördervereins
am Mittwoch, 04. November 2015
Verein lädt vorab zur eine ‚Meet + Greet‘ in der Eingangshalle der Grundschule ein
Am Mittwoch, den 04. November 2015 um 20.00 Uhr lädt
der Förderverein der Grundschule Elze e.V. alle Mitglieder
und
Nichtmitglieder
des
Vereins
zur
Halbjahresmitgliederversammlung in der Grundschule Elze
ein. Der Verein hält es für wichtig, eine
Mitgliederversammlung um diese Jahreszeit zu halten,
damit wir die Möglichkeit haben neue Mitglieder des
Vereins sowie neue Familien der Schule kennen zu lernen
und unseren Verein zu präsentieren.

Somit fangen wir eine neue Tradition an, dass wir um
19.30 Uhr einen ‚Meet + Greet‘ anbieten, wo wir den
neuen Eltern die Möglichkeit geben, sich über uns zu
informieren.
Um
20.00
Uhr
fängt
die
Mitgliederversammlung an. Auf der Tagesordnung stehen
eine Neuwahl und eine Ehrung für langjährige
Mitgliedschaft im Verein an.
Wir hoffen viele neue Gesichter zu sehen und freuen uns
über Ihre zahlreiche Teilnahme!
-TMT
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Einschulung der ersten Klassen
Da Frau Fredebohm von der 1c
bei der Einschulung ihres
eigenen Kindes war, durfte
Frau Rottmann
(Mathelehrerin) Frau Fredebohm am
Tag der Einschulung vertreten.
Frau Rottmann nahm die
Klasse 1c in Empfang und
führte diese auch durch den
Gang der Schule.
Während die Kinder ihre erste
Frau Rottmann mit der 1c von
Frau Fredebohm.
Unterrichtsstunde bekamen,
gab es für die Eltern und ihre Verwandten ein tolles
Angebot von Kaffee und Kuchen in der Eingangshalle der
Schule. Bunt geschmückt und schön eingerichtet lief der
Ausschank von Kaffee und Kuchen über eine Stunde lang
rund. Die Bewirtung dieses Angebotes war vom
Förderverein der Grundschule Elze organisiert und die
Kuchen, Muffins, Bretzeln und Käsebrötchenspenden wie
auch der Standdienst wurde von den Familien der neuen
zweiten Klassen übernommen. Tradition ist es immer schon
gewesen, dass die neuen zweiten Klassen zusammen mit
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dem Förderverein die Bewirtung der Einschulungsfeier
organisieren und durchführen.
Kaum war der letzte Kaffee eingeschenkt, kamen bereits
die ersten Kinder mit strahlenden Gesichtern aus den
Klassenzimmern. Der erste Schultag ist doch ein ganz
besonderer Tag, egal ob es regnet oder nicht. Der Tag wird
sicherlich noch lange in Erinnerung bleiben. Ein großer
Dank an alle, die mitgeholfen und gespendet haben. Ein
Betrag von knapp über 300,00€ wurde eingenommen. -TMT

Tina Müller-Thanisch, 1. Vorsitzende des Fördervereins (rechts im Bild),
zusammen mit Elternvertreterin der 2b, Dago Blöchl.

Anzeige

KinderKram
Elzer Second Hand für Kinder

"Auf die Plätze, fertig, Herbst!
Buddelhosen, Schneeanzüge und Co.
warten auf neue Besitzer!"
Öffnungszeiten:
Mittwoch und Donnerstag:
9 bis 12 und 15 bis 18 Uhr
Samstag: 10 bis 13 Uhr

Tel. 05130/37 58 57 oder
0176/52 85 64 57
Beekeweg 14, 30900 Wedemark - Elze

www.kinderkram-wedemark.de
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Kassenwart/in fürs Förderverein gesucht
Ein Brief von Andrea Hanebuth-Ridder, amtierende Kassenwartin
Als ich vor rund zwei Jahren zur Kassenwartin des
Fördervereins gewählt wurde, freute ich mich riesig. Nun
konnte ich für mein Kind, für alle Schüler, die Eltern und
letztlich für die gesamte Schule meinen persönlichen
Beitrag leisten. Ich weiß, was jetzt Einige denken: Ja, ja,
wieder so eine übermotivierte Glucke, die genug Zeit für so
ein Amt hat und sich sonst eher langweilt. Nicht ganz!
Ich weiß, wie jeder Andere auch, dass der Tag gerne 30
Stunden und mehr haben könnte für all die Dinge und
Aufgaben, die man so zu erledigen hat.
Nun hatte ich ein paar Aufgaben mehr:
Rechnungen bezahlen, Kurs- und Mitgliedsbeiträge
einziehen, für Wechselgeld zu den Festen sorgen,
Jahresabschluss mit Kassenprüfung vorbereiten und
machen, in das Bankprogramm die Mitgliedsein- und
austritte einpflegen sowie die Buchführung allgemein.
Sicher, man kann auch ohne diese Aufgaben gut leben.
Aber, liebe Eltern oder die, die sich angesprochen fühlen:
Es gibt einem auch ein echt gutes Gefühl, wenn durch diese
Arbeit z. B. Ihr Kind einen Computerkurs belegen oder in
der Tonwerkstatt kreativ werden kann. Vielleicht möchte
Anzeige

es aber auch gerne Tennis spielen beim angebotenen
Tenniskurs.
Auf jeden Fall möchte es die Käsebrötchen oder Hörnchen
beim Schulfrühstück nicht missen!
Jetzt sind meine zwei Jahre um und wir benötigen
dringend eine Nachfolgerin oder Nachfolger, damit der
Verein und diese Angebote weiterhin aufrecht erhalten
werden können.
Ich bin fest davon überzeugt, dass
Irgendjemand jetzt ins Grübeln
Zwei Jahre
gekommen ist....
Und nicht vergessen:
gehen schnell
Von nichts kommt nichts!
vorbei!
Freiwillige vor!
Liebe Grüße
Andrea Hanebuth-Ridder
Sie können mich bei Interesse gerne anrufen oder mir
mailen. Tel 05130/ 375857 a.hanebuth@kinderkram wedemark.de
Das sind nur ein paar Beispiele, die ohne den Förderverein
nicht stattfinden würden.
-AHR

Gesucht und Gefunden!
Schulfrühstück freut sich über neue Eltern
Wiebke Hemme-Dettmering, Leiterin des Schulfrühstücks,
berichtet gerne, dass sich ausreichende Eltern gemeldet
haben, damit das beliebte Schulfrühstück in Vollbesetzung
weiter angeboten werden kann.
‚Wir haben eine richtig nette Gruppe von Eltern und ich
freue mich sehr, auf die Zusammenarbeit‘, sagte Frau
Hemme-Dettmering. Im November kommt sogar ein Vater
ins Team, um den Schüler/innen die beliebten
Käsebrötchen zu verkaufen. Besser geht’s nicht!
Jetzt sind auch die neuen Schüler/innen der ersten Klassen
dazu gekommen und flitzen auch gerne mittwochs, in der
ersten Pause, zum Schulfrühstück in der Eingangshalle der
Schule, um dort ihr eigenes Frühstück kaufen zu können.
Auch wenn die Teams jetzt vollständig sind, gibt es immer
wieder Notfälle wo eine/er nicht seine Schicht antreten
kann oder für eine bestimmte Zeit ausfällt. Hier wäre es
schön noch ein paar Eltern auf einer Warteliste zu haben.
Wer noch Interesse haben sollte, dann bitte bei Wiebke
Hemmer-Detmering melden unter 05130-6090098.
Vielen Dank vom Förderverein für Ihr Engagement! - TMT
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Förderverein kauft Spielzeug für neuen Pausenhof
Spenden von Schulengel.de werden auch dafür benutzt
Kaum wurde die Schulhofumgestaltung vom Schulleiter
Herrn Zychlinski angekündigt, fingen schon die ersten
Erdarbeiten an. So richtig bewusst war es keinen, dass das
ganze Schulgelände damit gemeint war. Nicht einmal ein
Jahr später stehen alle neuen Elemente an ihren Plätzen
und sind schon seit Anfang des Schuljahres von den
Schülern und Schülerinnen zu nutzen. Was jetzt fehlt sind
die Spielzeuge und das Drumherum, um den Pausenhof für
die Schüler/innen richtig lebendig werden zu lassen. So kam
der Förderverein ins Spiel.
Als Frau Tina Müller-Thanisch das Amt als 1. Vorsitzenden
des Fördervereins im Oktober 2014 übernahm, kündigte sie
an, dass der schlechte Zustand des Pausenhofes ihr am
Herzen liegen würde und sie würde versuchen, einiges zu
tun, um die eine oder andere Schwachstelle zu verbessern
oder zu erneuern. Ein Konto bei der Online-SpendenOrganisation Schulengel.de wurde schnell im Namen des
Fördervereins eingerichtet, um Geldspenden für den
Pausenhof zu sammeln.
Als der Vorschlag von Herr Zychlinski kam, dass der Förderverein sich um das Außenspielzeug kümmern könnte, war
der Förderverein damit einverstanden. Die Hauptarbeiten

sind jetzt abgeschlossen, so dass wir die Anschaffung des
neuen Spielzeuges gestartet haben. Der Spenden-Betrag
bei Schulengel.de ist bereits bei über 260,00€ und wird
direkt dafür genutzt. Leider reicht dieser Betrag nicht ganz
aus, um den Gesamtbetrag der Grundausstattung von
knapp 600,00€ zu decken.
Auf der Liste der Spielzeuge sind u.a.: Holzstelzen, Pogo
Sticks, Laufdollis, Wipp Walker®, Pedalos, Seile,
Boingballspiele, Fußkreisel, Bälle und Fußbälle.
Allgemeines Spielzeug für den Sandkasten wie Schaufeln,
Hacken, Formen und Eimer, Straßenkreide sowie Hula
Hoops fehlen natürlich auch nicht.
Um das Ausleihen des Spielzeuges im Griff zu haben, wird
ein Ausleihdienst eingerichtet. Jede
Schülerin/jeder
Schüler bekommt eine Leihkarte. Diese Leihkarte ist
personalisiert und steht
während der gesamten
Grundschulzeit den Schülern zur Verfügung.
Wir vom Förderverein sind überglücklich, dass der
Pausenhof so schnell so schön geworden ist. Wir hoffen,
dass die Schüler/innen den neuen Pausenhof sowie das
neue Spielzeug so behandeln, als ob es ihr Eigentum wäre.
-TMT

AGs des Fördervereins laufen wieder auf Hochtouren
Neue Ideen für weitere AGs werden gesucht!
Der Förderverein berichtet gerne, dass alle geplanten
Arbeitsgemeinschaften wieder in Gange sind. Zurzeit läuft
wieder die beliebte Tonwerkstatt, angeboten von Dipl.
Künstlerin Ute Heitland. Durch die hohe Anzahl von
interessierten Schülern, bietet Frau Heitland zwei Termine
für die Schüler der dritten und vierten Klassen an. Der erste
Kurs ist bereits im Gange und wird bis zu den Herbstferien
beendet sein. Der zweite Kurs fängt nach den Herbstferien
an und läuft bis kurz vor den Weihnachtsferien.
Die Computer AG, unter der Leitung von Herrn Winkler,
vom Projekt Lernhilfe, hatte so viele Anmeldungen, dass
gleich drei Termine für die Schüler/innen der vierten
Klassen angeboten werden mussten. Hier laufen die Kurse
parallel zueinander und finden an unterschiedlichen Tagen
und Zeiten im Computer Labour statt.
Eine Gruppe von Schüler/innen aus der zweiten Klasse, trifft
sich jeden Dienstag in der 5. Stunde mit Herrn Meyer von
der Musikschule, um weiter zu musizieren. Der dritte und
letzte Kurs für diese Gruppe findet nach den
Weihnachtsferien statt.
Wenn das Wetter wieder dafür geeignet ist, wird Herr Andy
Holz auch wieder seine beliebte Tennis AG anbieten.

Trotz einer hohen Anzahl von Anmeldungen für die AGs,
sucht der Förderverein immer neue Ideen für andere
Arbeitsgemeinschaften. Ein Angebot, z.B. im Bereich
Nähen wäre schön. Wenn jemand einigen Schüler/innen
das Nähen oder etwas Ähnliches beibringen möchte und
dabei ein bisschen Geld verdienen möchte, können sie sich
gerne mit 1. Vorsitzende des Fördervereins, Tina MüllerThanisch, in Verbindung setzen. Telefonnummer: 05130372737 oder per Email: tina@mueller-thanisch.de. -TMT
Mittelstr. 7 30900 Wedemark-Elze Telefon: 05130-3455
Anzeige

Haar
für Kinder bis
einschließlich 13 Jahre

9,50 €
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Weihnachten im Schuhkarton 2015
… es geht wieder los …
Wünsche werden wahr! Auch dieses Jahr wollen wir als
Förderverein der Grundschule Elze uns das 6. Mal am
„Weihnachten im Schuhkarton“ beteiligen und diese
deutschlandweite Aktion unterstützen.
Unser gemeinsamer Wunsch ist es, dass unsere Kinder hier in
der Schule verstehen, dass es uns in Deutschland weiterhin
gut geht, wir genug zu essen und zum Spielen haben und
genug warme Kleidung für die kältere Jahreszeit vorhanden
ist. Kinder in anderen Ländern geht es nicht so gut, die Armut
ist weiterhin recht groß.
Diesen Kindern in Ländern wie z.B. Bulgarien, Mongolei,
Republik Moldau, Georgien und Slowakei wollen wir auch
dieses Jahr wieder eine kleine Freude bereiten, die Augen
zum Leuchten bringen, wenn diese armen Kinder durch einen
mit Liebe eingepackten Schuhkarton zu Weihnachten erfreut
werden.
Gemeinsam mit unseren Kindern hier in der Schule werden
wir besprechen, was in einen Schuhkarton gepackt werden
kann, worüber sich andere Kinder freuen und wie die
liebevoll bepackten Schuhkartons sich auf den Weg in die
einzelnen Länder machen. Sie als Eltern bitten wir freundlich
um Unterstützung und Begleitung dieser gemeinsamen
Aktion.
Unsere Aktionszeit ist vom 02. November bis 13. November.
In der Woche direkt nach der Herbstferien, wird einen Flyer
vom ‚Weihnachten im Schulkarton‘ an die Schüler verteilt.
In diesem Flyer stehen Informationen über die Aktion und
was genau jemand spenden kann und darf. Die
gespendeten Sachen werden in den Klassenräumen
gesammelt. Ein Karton oder Kiste sollte in jedem
Klassenzimmer bereit gestellt werden, um die Inhalte der
Schuhkartons zu sammeln. In der 2. November Woche, ab
dem 09. November, werden die Schuhkartons von den
Anzeige

Schülern/innen zusammen mit dem Lehrer mit
Weihnachtspapier beklebt und ordnungsgemäß mit den
gespendeten Sachen gefüllt. Die fertig gestellten
Schuhkartons, werden von der Wedemarker Sammelstelle
Schulze Assekuranz Versicherungsmakler GmbH, wie in
den vergangen Jahren abgeholt, kontrolliert und nach
Hannover zur Sammelstelle für Niedersachsen gebracht.
Wir
bedanken
uns
bei
Schulze
Assekuranz
Versicherungsmakler GmbH für die Jahrelange Hilfe und
Unterstützung.
–MS+TMT
Anzeige
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Weihnachtsmarkt am 28. November 2015
Einheitliches Rezept für Waffeln wird benutzt
In diesem Jahr findet der Weihnachtsmarkt am Samstag,
den 28. November 2015 in Elze statt. Seit dem letzten Jahr
hat sich der Standort geändert. Der Weihnachtsmarkt
wurde mit dem Adventsmarkt zusammen auf dem
Grundstück der Kirche ausgerichtet. Der neue Standort
wurde bei allen Besuchern gut angenommen.
Seit vielen Jahren ist der Förderverein mit einem Stand
vertreten. Traditionell werden leckere Waffeln gebacken
und als Bastelaktion wurde Kerzenziehen angeboten. Die
Kerze wird in unterschiedliche Wachsfarben getaucht und
erhält dadurch ein neues Aussehen. Es macht große Freude
den Kindern dabei zu zuschauen. Der Stand wird in
verschiedenen Schichten von Eltern aus der Schule betreut.
Wer Lust und Zeit hat, mitzuhelfen oder einen Waffelteig zu
spenden, ist immer herzlich willkommen.
In diesem Jahr wird es eine Veränderung geben. Es wird ein
einheitliches Rezept für die Waffeln geben. Damit man
durchweg dieselben Waffeln bekommt und es für die
Waffel-Bäcker einfacher ist, sollte sich jeder bitte an das

Rezept halten. Vielen Dank schon mal dafür!!!
Eure Mithilfe ist auch gefragt, weil das Schul-Waffelrezept
einen Namen braucht. In dem Schülerteil des Express‘, Kids
Corner, finden Ihr den Waffelteig Rezept – ohne Name. Bei
der passenden Gelegenheit, probiert das Rezept aus.
Überlege doch wie unser Rezept heißen könnte. Schreib
deinen Vorschlag auf einen Zettel und werf es in den
gelben Briefkasten vom Förderverein neben dem
Sekretariat im Eingangsbereich. Wir sind mal gespannt,
welche Namensvorschläge kommen.
Der Nachmittag auf dem Weihnachtsmarkt ist immer sehr
schön und lustig, man lernt auch so manche Eltern aus der
Schule kennen. Diese Tradition ist ohne Eure
Unterstützung nicht möglich. Vielen herzlichen Dank an
alle Helfer beim Standdienst und Spenden vom Waffelteig.
Wir freuen uns auf dem kommenden Weihnachtsmarkt
2015!
Viele Grüße, Wiebke Hemme-Detmering
und Andrea Hanebuth-Ridder
-WHD

Anzeige
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Schulbücherei behält gleiche Öffnungszeiten
Neue Regeln für Buchausleihe

Ausleihmutter in der Schulbücherei: Anja McGuigan, Claudia Ludsuweit und
Frederike Kumpe. Nicht im Bild ist Silke Schmalmack

Claudia Ludszuweit, Leiterin der Schulbücherei, ist glücklich,
berichten zu können, dass sich die Zeiten für die
Buchausleihe im neuen Schuljahr nicht geändert haben. Vor
Beginn der Schule ab ca. 7.30 Uhr besteht nach wie vor
montags, mittwochs und freitags die Möglichkeit der
Ausleihe. Zusätzlich Ist die Bücherei auch freitags während
der Schulzeit in der 3. Stunde geöffnet.
Montags ist Claudia Ludszuweit selbst im Dienst, mittwochs
ist Anja McGuigan zu finden und freitags vor Beginn der
Schule ist Frederike Kumpe präsent, um Bücher an die
Schüler auszuleihen. In der Stunde während der Schulzeit
am Freitag ist nach wie vor Silke Schmalmack in der
Bücherei anzutreffen.
Alle neuen Bücher der Schulbücherei, bis auf Hexe Lilli, sind
seit Anfang des Schuljahres im Umlauf und kommen bei den
Kindern sehr gut an. Wie in der letzten Ausgabe des Förder-

vereins Express‘ berichtet wurde, sind einige alte Bücher
aussortiert worden, um Platz für die neuen Bücher zu
schaffen. Wer weiß, vielleicht sind bald wieder neue
Bücher im Umlauf… aber zuerst sind neue Regeln in der
Bücherei zu achten:
Statt bisher eine Woche Ausleihe pro Buch, haben wir die
Ausleihe jetzt auf zwei Wochen verlängert. Ein/e
Schüler/in darf in dieser Zeit auch nur ein Buch ausleihen.
Eine Verlängerung des Buches ist durch Vorlage des
Buches in der Bücherei für weitere zwei Wochen möglich.
Wenn ein Buch nicht rechtzeitig zurück kommt, folgt eine
schriftliche Erinnerung nach ca. 5 Wochen. Vor den
Schulferien, wie Herbstferien, Weihnachtsferien, etc.
kann ein Kind zwei Bücher ausleihen und hat sie für die
gesamte Ferienzeit. Danach bitte aber auch wieder
möglichst zügig zurückbringen!
-CL+TMT

Wir freuen uns sehr über die Resonanz in der Bücherei und
hoffen noch mehr Schüler bei uns zu sehen!
Anzeige
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Der Förderverein Express
Dritte Ausgabe: Oktober 2015
Eine Zeitung des Fördervereins der
Grundschule Elze e.V.
Erste Erscheinung: 06. März 2014
Vorstand:
Tina Müller-Thanisch, 1. Vorsitzende
05130-372737
Melanie Meinen, 2. Vorsitzende
05130-6094384
Sabine Mensching, Schriftführerin
05130-3762926
Andrea Hanebuth-Ridder, Kassenwärtin
05130-375857

Zuständige für:
Schulfrühstuck:
Wiebke Hemme-Detmering
05130-6090098
Schulbücherei:
Claudia Ludsuweit, 05130-373093
Musik AG
Manuela Freudenmann, 05130-928580
Computer AG
Steffi Minio, 05130-379641
Tonwerkstatt
Ute Heitland 05130-9751915
Tennis AG
Andy Holz 0176-30495358

Schwierigkeitsgrad: mitte

Artiklen:
Tina Müller-Thanisch - TMT
Melanie Meinen - MM
Andrea Hanebuth-Ridder - AHR
Mathias Schulz - MS
Wiebke Hemme-Detmering - WHD
Claudia Ludszuweit - CL
Andreas Kremrich - AK
Kerstin Weiß - KW
Andy Holz - AH

Homepage
www.foerderverein-gs-elze.de
Der Förderverein Express
ist keine professionelle Zeitung!
Wir bitten dies bei der Durchsicht und bei
etwaigen Fehlern zu bedenken.
Fehler können auch
der Unterhaltung dienen!

Schwierigkeitsgrad: schwer
Quelle: www.Raetseldino.de
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Neuer Schulbus Linie 697
für Bennemühlen, Bestenbostel, Oegenbostel
Eltern überzeugen RegioBus, dass neue Strecke angemessen ist
Seit Start des neuen Schuljahres gibt es mittags einen
zusätzlichen Schulbus. Dieser bringt die Kinder aus
Bennemühlen, Bestenbostel und Oegenbostel auf direktem
Weg nach der Schule nach Hause. Er startet um 12:54 Uhr
(unmittelbar nach der 5. Stunden bzw. Betreuung) direkt an
der Grundschule und fährt die Linie 697 ohne Umwege.
Bisher mussten die Kinder aus diesen Ortschaften immer
eine Rundfahrt durch die Wedemark fahren: Über Elze ging
es nach Hohenheide, Berkhof, Sprockhof, zurück nach
Berkhof, ab nach Plumhof, zurück nach Elze und dann erst
weiter nach Bennemühlen, Bestenbostel und Oegenbostel.
Bis hierher dauert diese Fahrt ganze 25 Minuten.
Einige Mütter der betroffenen Kinder haben Kontakt mit
RegioBus aufgenommen und das Problem geschildert. Hier
lag die Information vor, dass die Anzahle der Kinder zu
gering sei für einen separaten Bus. Nach Rücksprache mit

der Grundschule sind es nach den Sommerferien
inzwischen 16 Kinder, die diesen Bus nutzen würden.
Damit konnten die Mütter dann bei RegioBus überzeugen
und einen „Bus auf Probe“ ergattern. Dieser neue
Schulbus startet bereits am 10.08.2015 und ist vorerst bis
zum 12.12.2015 gesichert. Ob er danach weiterhin fahren
wird, hängt nur davon ab, wie viele Kinder diesen Bus
tatsächlich nutzen.
Deswegen hier nun der Aufruf:
Laßt Eure Kinder mit dem Bus
nach Hause fahren.
… auch die Kinder lernen, selbständig zu
werden und platzen vor Stolz, was man
Ihnen alles zutraut.
-TMT

Anzeige

1/4 Seite

In der nächsten
Ausgabe
könnte
hier ihre
Anzeige stehen…
1/8 Seite – 15,00€
1/4 Seite – 30,00€
1/2 Seite - 60,00€
1 Seite – 100,00€
Kontakt: Tina Müller-Thanisch
1. Vorsitzende des Fördervereins der GS Elze
tina@mueller-thanisch.de
05130 - 372737
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Erkennbarkeit im Straßenverkehr
Ein Brief von unseren Kontaktbeamten der Polizei – Herr Kremrich
Liebe Eltern,
die dunkle Jahreszeit beginnt und damit ändern sich auch
die Lichtverhältnisse zum morgendlichen Schulanfang.
Viele Eltern sorgen sich um ihre Kinder, vergessen aber
leider, dass die Erkennbarkeit auf der Strecke bleibt.
Kinder sind im Straßenverkehr die Kleinsten und somit im
anspruchsvollen Verkehrsgeschehen leicht zu übersehen.

Bitte machen Sie ihr Kind sichtbar.
Helle oder leuchtende Kleidung mit Reflektionsstreifen sind
hilfreich.
Sog. Joggerarmbänder, also LED unterstützte, stufenlos
verstellbare, blinkende Reflektionsarmbänder sind ein
Schritt zur optimalen Erkennbarkeit.

Sie sollten sich auch nicht auf die vom ADAC verteilten
Überwurfwesten für Erstklässler verlassen. Hat ihr Kind
einen Ranzen auf dem Rücken und womöglich noch den

Sehen und gesehen werden ist im Straßenverkehr unerlässlich. Daher
empfiehlt sich das Tragen von heller oder reflektierender Kleidung.
Quelle: www.wien.gv.at/verkehr-stadtentwicklung/sichtbarkeit.html

Turnbeutel vor der Brust, ist von dieser Weste nicht mehr
allzu viel zu sehen.
Probieren Sie es einmal aus und stellen Sie ihr Kind auf
ihren Hof oder auf einen Gehweg an der Straße und setzen
Sie sich ins Auto. Was sehen Sie und die anderen
Verkehrsteilnehmer von ihrem Kind? Reicht Ihnen das aus?
Wenn nicht, bessern Sie nach.
Ihre Kinder haben schon im Kindergarten in der
Verkehrserziehungswoche einiges über dieses Thema von
mir erfahren. Sprechen Sie mal mit ihrer Tochter oder
ihrem Sohn darüber.
Außerdem lieben Kinder leuchtende Farben und sind mit
LED „Echt COOL“.
Ihr Kontaktbeamter der Polizei Mellendorf
- Andreas Kremrich

Sichtbarkeit bringt Sicherheit!

Wichtig!
Helle Kleidung und
Reflektoren sind sehr wichtig
und können Leben retten.
Hier nur ein Beispiel: Ein
dunkel gekleidetes Kind kann
im Abblendlicht frühestens
aus 25 m Entfernung wahrgenommen werden. Trägt er
helle Kleidung, sind es
bereits 40 m. Warnwesten
oder Reflektoren, die an der
Kleidung des Kindes angebracht sind oder baumeln,
lassen es auf 130 m bis
140 m ‚leuchten‘.

Quelle: ADAC Verkehrssicherheit, Schulweg-Ratgeber, Kinder unterwegs Seite 13
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Krippenspiel sucht Kinder und Helfer
Pfarrscheune wird wieder Austragungsort am Heiligenabend sein
Auch in diesem Jahr veranstaltet unsere Kirchengemeinde
an Heilig Abend um 15 Uhr in der Pfarrscheune das beliebte
Krippenspiel. Um so eine Veranstaltung „auf die Bühne zu
bringen“, muss einiges im Voraus geplant und rechtzeitig
geübt werden. Wir suchen Kinder und Jugendliche, die
gerne mitmachen möchten.
Es muss nicht immer eine Hauptrolle sein, es werden auch
Kinder, Jugendliche und Geschwister gebraucht, die gerne
singen und / oder ein Instrument spielen. Wir haben immer
sehr viel Spaß zusammen und freuen uns über jeden
Neuzugang. Weitere Hilfe könnten wir auch bei den
Kostümen und der Herstellung von unserem Bühnenbild
gebrauchen. Egal ob Eltern, Omas, Opas oder
Geschwisterkinder..., wer ein wenig Erfahrung hat und sich
gerne einbringen möchte, ist herzlich willkommen. Jetzt

brauchen wir eure Hilfe!!!
Wer gerne mitwirken möchte, kann gerne zum nächsten
Treffen am 07. November
um 17 Uhr in den
Gemeinderaum der Elzer Kirche an der Wasserwerkstr.
kommen. Die Proben werden hauptsächlich an
Freitagnachmittagen und Samstagvormittagen stattfinden.
Für weitere Informationen steht euch Kerstin Weiß unter
Tel.: 05130 / 584368 oder Handy: 0172 - 547 4916 zur
Verfügung.
-KW

Einschulungsgottesdienst
Unter einem gesegneten Schirm wirst du immer Schutz finden
Das Wetter war schlecht angesagt, aber wenn man aus dem
Fenster schaute, so sah man keine Regenwolke. Man
machte sich bereits Gedanken, ob der Regenschirm nun mit
müsste oder nicht. Wer hätte gedacht, dass der Schirm das
große Thema des diesjährigen Einschulungsgottesdienstes
werden würde.
Es waren viele Familien da. Die
Schulkinder konnten samt ihrer
Ranzen gleich vor dem Altar sich
ein Platz im Kreise Ihresgleichen
suchen.
Einige
traten
selbstbewusst in diesen Kreis,
andere
nur
zaghaft
und
zurückhalten. Unser Pastor Herr
Schnell
begrüßte
die
Ankömmlinge freundlich. Und
Julian Meinen, aus der 1c, mit
nachdem das Blitzlicht-Gewitter
seinem Schirmchen und Memory
sein Ende nahm, so ging es dann
Spiel.
auch schon los.
Es wurden Lieder gesungen, Geschichten gehört und
gebetet. Das Lied „Danke“ war vielen bekannt, so dass dies
auch vom Kinderkreis ohne Ablesen mitgesungen werden
konnte. Der nächste und für mich eindrücklichste Teil
wurde mit einem großen Regenschirm begrüßt.
Haben sie sich je vorher über die Bedeutung eines Schirmes
Gedanken gemacht? Über den Schutz, den auch wir unseren

Kindern geben, sei es bei schlechteren Zeiten wie bei
Konflikten, Stress, Krankheit oder auch bei sonnigen
Zeiten, damit unsere Kinder lange ihren Erfolg, das Lob, die
gute Gemeinschaft genießen können. Es wird immer ein
ereignisreiches, wechselhaftes Schuljahr sein. Sonnentage
wie auch Regentage, fröhliche Erlebnisse und traurige
Tiefschläge, werden unsere Kinder heimsuchen – doch wir
werden sie mit Gotteshilfe, unter den geeigneten Schirm
stellen und ihnen so helfen können.
Als kleines Andenken gab es diese niedlichen
Eisschirmchen, die man doch häufig an einem schönen
Sommertag im Eisbecher oder bei einer Party entdeckt, auf
jeden Fall hat man meist gute Laune an solchen Tagen. Ich
freue mich, wenn mein Sohn ein kleines Schirmchen hat
und denke gerne an seinen Einschulungsgottesdienst
zurück.
Hier ein paar Worte zum Nachdenken:
Wer unter dem Schirm Gottes sitzt
und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt,
der kann zum Herrn sagen:
Du bist meine Zuversicht, du bist mein Gott,
auf den ich hoffe.
Zu Abschluss gab es noch ein Biblisches Memory Spiel –
was auch immer wieder Spaß macht zu spielen.
-MM
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Brunch for Kids sucht neue Leitung
Kindergottesdienst soll wieder ins Leben gerufen werden

Brunch for Kids
Jahrelang fand in der Kirche in Elze ein Kindergottesdienst
statt. Anfangs noch an Sonntagen, später dann regelmäßig
ein Mal im Monat am Samstagvormittag. Mit der Änderung
auf den Samstag kam auch die Namensänderung von
Kindergottesdienst zu Brunch for Kids. Brunch kommt aus
der englischen Sprache und bedeutet eine Mischung aus
Frühstück und Mittagessen (breakfast und lunch). So gab es
immer ein gemeinsames Frühstück/Essen zusammen mit
den Kindern und den Betreuern.
Bei jedem Treffen wurde ein bestimmtes Thema „Rund um
die Bibel“ bearbeitet. Oft wurde eine Geschichte
vorgelesen, Aufgaben bearbeitet, Lieder gesungen und es
wurde auch fleißig gebastelt. Zu den Spitzenzeiten
besuchten bis zu 30 Kinder den Kindergottesdienst und es
wurden zusätzlich Aktionen mit den Kindern geplant. Aus
dieser Gruppe stammte zum Beispiel viele Jahre der Kern
des Krippenspiels zu Weihnachten.
Aus privaten Gründen mussten im letzten Jahr die Leitung
und das Team des Kindergottesdienstes aufhören. Es wurde
immer wieder nach einem Nachfolger/in gesucht - aber
ohne Erfolg. So wurde bedauerlicherweise letzten Sommer
die Tür zu Brunch for Kids geschlossen.
Es ist sehr traurig, dass diese Lücke in unserer
Kirchengemeinde entstanden ist. Die Kinder, die über Jahre
am Kindergottesdienst teilgenommen haben, können von

vielen, schönen Stunden berichten, die sie in der Kirche
verbracht haben. Der Weg zur Kirche wurde für sie
erleichtert und der spätere Übergang zur Konfirmandenzeit
war auch schöner gegliedert, denn die Kirche war für sie
nicht fremd.
Da zurzeit kein Kindergottesdienst mehr stattfindet, finden
auch nicht mehr so viele Kinder ihren Weg in die Kirche
und sind auch nicht mehr so vertraut mit ihrer Gemeinde.
Nun suchen wir dringend eine Person, die die Leitung des
Kindergottesdienstes übernimmt und die Gruppe wieder
neu ins Leben ruft. Es soll wieder ein neues Team gebildet
werden, um die Leitung bei der Planung und den Treffen zu
unterstützen. Es gibt auch einige Konfirmanden, die früher
gerne zum Kindergottesdienst gegangen sind und auch
gerne mit im Team dabei sein möchten. Uns fehlt nur eine
federführende Hand.
Wenn jemand Interesse haben sollte, dieses tolle Konzept
wieder aufzugreifen, melden Sie sich bitte im Pfarrbüro
unter Tel.: 05130-2922 oder E-Mail: KG.ElzeBennemuehlen@evlka.de
Unterstützung gibt es genug, man ist nicht allein. Es
existieren Unterlagen, um einen Leitfaden zu finden und
Themen zu bearbeiten außerdem macht es auch eine
Menge Spaß!!!
-KW+TMT

Die Beziehung zu einem Kind ist keine Einbahnstraße.
Das Kind soll nicht nur das entgegennehmen, was wir ihm geben wollen.
Wir müssen auch bereit sein, das entgegenzunehmen, was unsere Kinder uns geben.

***
Keine andere Familie auf der Welt ist mit unserer identisch.
Also müssen wir gemeinsam experimentieren, um einen Weg zu finden,
mit dem wir alle zufrieden sind.
Quelle: Jesper Juul Familienkalender 2015, Kösel Verlag

Der Förderverein Express

Seite 14

Noch aus dem Sommer

Oktober 2015

Schulfußballturnier
Diesjähriges Turnier wurde in Brelingen ausgetragen
Am 20.7.2015 fand wieder einmal das sehr beliebte Schulfußballturnier statt. Erneut gab es eine rege Teilnahme durch
die Grundschulen in der gesamten Wedemark. Der Austragungsort in Brelingen setzte - aufgrund fehlender
Bahnverbindung - viele Eltern bei der An-und Abfahrt in Szene. Vielen Dank!
An drei Montagen ging es für die Teilnehmer zunächst zum
Training auf der Anlage von Blau-Gelb Elze. Eine sehr rege
Teilnahme veranlasste das Trainerteam um Reemt Bartels
und Andy Holz zu einer spontanen Idee. Alle Kinder sollten
den Weg nach Brelingen machen. So bekamen die Fußballer
von morgen auch viel Einsatzzeiten auf der tollen
Sportanlage in Brelingen.
Sportlich war es für die Mädchen und Jungen der
Grundschule Elze teilweise eine echte Herausforderung. Als
Spaßturnier ausgelobt fanden sich zum Teil eingespielte
Vereinsmannschaften auf dem Rasen wieder - Ansporn
genug auch für das kommende Schulfußballturnier.
Auf dem Foto die Jungen der Klassen 3-4.
Dennoch wurde mit großem Einsatz und viel Spaß um jeden
Ball gekämpft. In drei Kategorien ging es um Tore und Punkte. Mädchen Klasse 1-4, die Jungen wurden unterteilt in
Klasse 1-2 und Klasse 3-4.
Die GS Elze Fahnen hoch hielten vor allen die Mädchen mit einem tollen Platz 3. Der Erfolg ist umso höher einzustufen,
da nur 2 Mädchen ( Kim und Maleen ) im Verein Fußball spielten. Beide fanden sich - wie alle anderen auch - eben auch
auf der Reservebank wieder.
Mit Unterstützung der Lehrkräfte Frau Ochmann und Frau Sievert und einem Besuch von Herrn Zychlinski war es
schließlich eine rundum gelungene Veranstaltung bei idealen Wetterbedingungen.
-AH

Schwierigkeitsgrad: schwer

Quelle: Jesper Juul Familienkalender 2015, Kösel Verlag
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In der Kooperation zwischen Eltern und Kindern geht es
nicht ums Rechthaben, sondern darum,
den Kindern die Möglichkeit zu geben, all das zu lernen,
was sie in wenigen Jahren beherrschen sollen.
Darum müssen sie auch Dinge ausprobieren dürfen,
die noch nicht einwandfrei funktionieren.
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T-Shirts als Abschiedsgeschenk vom Förderverein
Gewerbezentrum Elze sponsert neues Projekt des Fördervereins

Die Abschluss Klassen der Grundschule Elze mit ihren selbst gekritzelten T-Shirts als Abschieds Geschenk des Fördervereins.

Wie gern sehen wir uns Fotos von unseren Kindern aus dem
Kindergarten an? Wie gern schauen wir uns selber unsere
"alten" Fotos aus unserer Schulzeit an oder gehen gerne auf
Klassentreffen?
Unsere Motivation für ein Abschiedsgeschenk ist genau aus
diesen Gründen entstanden. Wir wollten den Kindern der
vierten Klassen ein Abschiedsgeschenk geben, was für Sie
als Gruppe Bedeutung hat. Was persönlich ist und was auch
noch nützlich ist (wenigstens für die Sommerzeit und ein
paar Monate danach). Beim Brainstorming während eines
Arbeitstreffens kamen wir auf die Idee der Kritzelkunst.
Mitglied des Fördervereins, Andy Holz, nahm das Projekt in
seiner Regie und organisierte die ‚Kunst‘ Stunden mit den
Schüler und Lehrerinnen der 4. Klassen. Und so durften die
Kinder sich selbst auf einem Stück Papier zeichnen, Ihren
Namen drunter setzten und wurden überrascht, mit den TShirts als Gesamtkunstwerk Ihrer Klasse.
Da solche Ideen sehr kostenintensiv sind, hat sich Tina
Müller-Thanisch, 1. Vorsitzender des Fördervereins der
Grundschule Elze, auf Sponsorensuche begeben und war
sehr glücklich darüber, dass das Gewerbezentrum Elze
(GZE) unter den Schirmherr Jan Müller, Geschäftsführer
von Müller & Partner, das Projekt gleich zugesprochen hat
und damit einverstanden war, die Kosten komplett zu
übernehmen.

Jan Müller, Geschäftsführer des GZE bei der T-Shirt Übergabe.

Herr Müller war auch bei der Übergabe dabei und konnte
die Viertklässler live erleben wie viel Freude sie an ihren
Kunstwerk hatten und die T-Shirts endlich selbst in die
Hände zu haben! Ein großes Dankeschön dafür an Herr
Müller und das GZE.
Allgemein, war das Feedback der Kinder sehr positiv und
der Förderverein freut sich sehr. Jetzt sind die Schüler
alle mittlerweile auf ihre Weiterführenden Schulen und
wir hoffen sehr, dass sie alle gut angekommen sind.
- MM und TMT
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Halbjahres-Mitgliederversammlung
des Fördervereins der Grundschule Elze e.V.
Mittwoch, den 04. November 2015
Um 20.00 Uhr
in der Grundschule Elze

Komm, lern uns kennen!
Ab 19:30 Uhr laden wir Sie herzlich zu
unserem „Meet & Greet“ ein
inklusive Fingerfood und Getränken
von Catering AO.
Gespendet durch Familie Meinen,
Inhaber der Pension Chez Meinen.

Wir freuen uns über Ihre
zahlreiche Teilnahme!
www.foerderverein-gs-elze.de
Der Förderverein Express

