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Liebe Eltern!
Der magische Zauber der Zirkuswelt! Für eine
Woche hat er halt gemacht bei uns. Hat sich Zeit
genommen für das Eintauchen in eine ganz
andere Welt, eine Welt voller Geheimnisse, einer
Welt der Kreativität und Phantasie. Alle
Schülerinnen und Schüler, die von Montag bis
Donnerstag mit viel Engagement an ihren
Übungen gearbeitet haben, konnten sich in
verschiedenen circensischen Disziplinen ausprobieren. Jedes Kind hat in diesem Projekt
seinen Platz gefunden, hat seine eigenen
Fähigkeiten und Grenzen kennengelernt, hat
erfahren, dass es dabei auf Zuverlässigkeit und
Vertrauen,
Durchhaltevermögen
und
Gemeinschaftssinn ankommt. Der tosende
Applaus des Publikums am Ende der
Abschlussvorstellungen brachte den Kindern die
verdiente Anerkennung. Wer träumt nicht davon,
einmal im Scheinwerferlicht der Manege zu
stehen? Die sportlichen Akrobaten und lustigen
Clowns in ihren bunten Kostümen, die mutigen
Fakire und Feuerartisten, die eleganten Jongleure
im Schwarzlicht, die eleganten Seiltänzer und
Einradfahrer, die geheimnisvollen Zauberer ... –
sie alle werden uns noch lange in Erinnerung
bleiben.
Dank dem Förderverein, der in perfekter
Organisation dieses Zirkusprojekt geplant und
durchgeführt hat, Dank den motivierten
Gruppenleitern und den zahlreichen emsigen
Helfern im Hintergrund. Danke für dieses
wunderschöne Erlebnis!

Was es sonst noch gab
Elternsprechtag:
Den diesjährigen „freien“ Elternsprechtag haben
73% aller Erziehungsberechtigten der ersten bis
dritten Klasse genutzt, um sich über den
Leistungsstand und
das Arbeits- und
Sozialverhalten ihres Kindes zu informieren.
Frühstück mit Herrn Hasselmann
Immerhin schon seit 15 Jahren lädt unser
Bürgermeister Herr Reiner Hasselmann die
Schülerinnen und Schüler der Grundschule zum
gemeinsamen Frühstück in das Dorfgemeinschaftshaus ein. Auch in diesem Jahr stellte er

sich den Fragen der Schülerschaft und erhielt
dieses Mal Unterstützung vom Bundestagsabgeordneten Herrn Fromme und dem
Landtagsabgeordneten Herrn Oesterhelwig.
Nochmals vielen Dank!
Schulzahnärztliche Untersuchung
Die Zahngesundheit der meisten unserer
Schülerinnen und Schüler ist nach wie vor gut
und liegt insgesamt gesehen immer noch über
den Werten des Landkreises Wolfenbüttel.
Allerdings weisen immerhin 25% aller Kinder
behandlungsbedürftige Zähne auf. Auffallend
dabei ist die Behandlungsbedürftigkeit am
bleibenden Gebiss. Hier ist besondere Vorsorge
von Nöten.
Wassergeld
Bitte geben Sie Ihrem Kind wie üblich 5€
Wassergeld mit in die Schule. Wir brauchen
dringend Nachschub.
Homepage
Sie haben es bestimmt auch schon bemerkt: Wir
sind online unter www.gs-kissenbrück.de und
ganz stolz auf unsere homepage. Sie wird noch
weiterhin beständig komplettiert werden. Aber
für den Anfang ist unser Internet-Auftritt schon
ganz ordentlich oder? Anregungen nehmen wir
jederzeit gern entgegen.
Schulbibliothek
Wir planen die Umgestaltung
unserer
Schülerbücherei zu einer erlebnisorientierten,
modernen Schulbibliothek/mediathek, da uns nun
ab dem nächsten Schuljahr deutlich mehr
Räumlichkeiten in unserer Schule zur Verfügung
stehen. Ziel ist es, die Lese- und
Medienkompetenz der Schülerinnen und Schüler
auch weiterhin zu fördern und dabei neue Anreize
zu bieten.
Der
Schulvorstand
hat
ein
RaumNutzungskonzept erstellt und die nächsten
Schritte sind eingeleitet.

Mit freundlichen Grüßen
Jutta Poser

