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Liebe Kinder, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte der Grundschule Hahn-Lehmden, 

jetzt liegen die Sommerferien vor uns allen und wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern, dass Sie 

diese Zeit genießen, alle sich gut erholen und die Ferien nutzen können, Kraft für das neue 

Schuljahr zu schöpfen. Sie haben als Eltern und Erziehungsberechtigte Ihren Teil dazu beigetragen, 

dass unter den immer noch schwierigen Corona-Bedingungen der Unterricht mit lernbegierigen und 

fleißigen Schulkindern erfolgreich durchgeführt werden konnte.  

Dafür gilt Ihnen unser besonderer Dank!  

Viele Eltern haben sich mit großem Interesse an unserer Grundschule engagiert und unterstützen 

unser Schulteam in vielen Bereichen. Das ist großartig und auch hier gilt unser besonderer Dank 

diesen Eltern und im Besonderen Frau Siems, Herrn Dr. Nickisch und den weiteren Beteiligten im 

SER sowie dem gesamten Schulverein.  

Herr Dr. Watzke verlässt unsere Grundschule nach vielen aktiven Jahren im Schulverein. Ihm gilt 

unsere besondere Anerkennung und ein großes Dankeschön! 

Ganz herzlich möchten wir uns auch bei den Eltern unserer Viertklässler für die gute 

Zusammenarbeit und die tolle Unterstützung in den vergangenen 4 Jahren bedanken. Unsere 

Viertklässler haben viel zu einer vertrauten und guten Schulatmosphäre beigetragen. Wir wünschen 

diesen Kindern alles Gute für Ihren Weg an den weiterführenden Schulen. 

Wir haben in diesem Schuljahr viele tolle Aktivitäten mit unseren Schülerinnen und Schülern 

unternehmen können wie z.B. den Sport- und Spieletag, Ausflüge, die Theatervorführung „Das 

kleine ich bin ich“, eine musikalische Aufführung mit der Blockflöte „Bella“, der Besuch vom 3N-

Kompetenzzentrum mit einer tollen Nachhaltigkeitsaktion für die Kinder, die Autorenlesung mit 

Torben Kuhlmann, ein Friedens- Projekttag, eine wunderschöne Fellini-Zirkus-Projektwoche, einen 

Lese- und Kunstwettbewerb und die Matheolympiade. Werfen Sie dazu doch gerne einen Blick auf 

unsere Homepage. 

Unser gesamtes Lehrpersonal - Lehrkräfte sowie unsere sehr engagierten pädagogischen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter - hat mit unermüdlichem Einsatz daran gearbeitet, alle Kinder 

individuell zu begleiten, zu fördern und zu fordern! Zum Schuljahresende verabschieden wir nach 

18 Dienstjahren an unserer Grundschule unsere sehr geschätzte Lehrkraft Frau Ingrid Onken in 

ihren verdienten Ruhestand. Am Mittwoch, d. 13. Juli, ist nun unser letzter Schultag vor den 

Sommerferien, er endet für alle Klassenstufen nach der 4. Stunde um 11.45 Uhr.  

Wir freuen uns auf einen guten Schulstart im neuen Schuljahr 22/23 mit allen Kindern am 

25.08.2022 zur 1. Schulstunde um 8.15 Uhr. Der Unterricht endet am 25. und 26.8.2022 für alle 

Klassen nach der 5. Stunde um 12.45 Uhr. 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien schöne, erholsame und sonnige Sommerferien!  

Bleiben Sie gesund!     Herzliche Grüße von   

                                           Uta Knüppel 

                                             mit dem gesamten Schulteam                                                                                                                                                                          


