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Liebe Kinder, liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,                                              

liebe Elternvertreterinnen, liebe Elternvertreter,                                 

                                                                                                                            
das Kalenderjahr 2022 nähert sich dem Ende und die Weihnachtsferien stehen vor der Tür. 

Auf diese Ferien und auf die Zeit in den Familien freuen sich alle! 

 

Wir sind sehr froh, dass wir in diesem Jahr nach zwei schwierigen Corona-Jahren wieder in unseren 

normalen Schulalltag zurückfinden konnten. So ist nun seit August das Schulgebäude wieder mit dem 

wunderbaren Klang der Kinderstimmen unseres Chores von Hahn- Lehmden erfüllt. In diesem Jahr haben 

eine Vielzahl von besonderen und schönen Momenten unseren Schulalltag verschönert. 

 

Im Frühjahr verzauberte der Zirkus Fellini unsere Schulkinder und verwandelte sie in kleine Artisten, 

Akrobaten, Zauberer, Jongleure und Clowns, die in einer bunt-fröhlichen Zirkusaufführung ihre Kunststücke 

darstellen konnten. Mit dem großartigen und traditionellen Seifenkistenrennen haben wir uns auf unserem 

tollen Schulfest in die Sommerferien verabschiedet. Im neuen Schuljahr konnten wir den Schulausflug in den 

Park der Gärten nutzen, um die Gemeinschaft und Zusammengehörigkeit aller zu stärken und ein 

Bewusstsein für Natur und Umwelt wecken. 

Der Auftritt des Männeken Theaters mit dem Stück „Der schlaue, dumme Fuchs“ war ein weiterer 

Höhepunkt für die Schulgemeinschaft genauso wie die sportlichen Events der Bundesjugendspiele bzw. des 

Spieletages für unsere Erstklässler. 

 

Bei allen diesen schönen Aktionen haben wir eine große Hilfsbereitschaft von Ihnen als Eltern und 

Erziehungsberechtigten, vom Schulverein wie auch vom SER Hahn-Lehmden erfahren dürfen.  

Ein ganz besonderer Dank geht in diesem Jahr wieder an die Elternvertreterinnen und Elternvertreter, 

insbesondere an Frau Siems und Herrn Dr. Nickisch. Für die intensive und sehr wertschätzende 

Zusammenarbeit, das entgegengebrachte Vertrauen, den großen Einsatz sowie für die gegenseitige 

Rücksichtnahme möchte ich ein großes „Dankeschön“ zum Ausdruck bringen! 

Ganz herzlich möchte ich mich auch bei dem gesamten Schulteam für den großartigen Einsatz bedanken. 

Besonders in diesem Schuljahr musste unser Team durch Personalausfälle zusammenrücken. In diesem 

Zusammenhang möchte ich auch unseren pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie den 

Schulbegleiterinnen für die gute Zusammenarbeit und Unterstützung ganz herzlich danken. Uns allen war es 

sehr wichtig, dass alle Schulkinder individuell gefördert werden, sich in der Schule wohl und sicher fühlen 

und dass sie weiterhin Spaß und Freude an der Schule haben, hier im Schulalltag ihre Freunde treffen und 

einen unbeschwerten, fröhlichen Schulalltag erleben können.                                                                                                   

 

Unser Schulteam wünscht nun allen Familien erholsame und ruhige Weihnachtstage sowie ein gesundes und 

schönes Jahr 2023. 

 

Wir freuen uns auf ein Wiedersehen am 09.01.2023 zur 1. Stunde und auf das gemeinsame Lernen sowie auf 

viele schöne Erlebnisse mit den Schulkindern im neuen Jahr. 

Kommen Sie gut und gesund durch die Zeit. 

 

wünscht Ihnen Uta Knüppel und das gesamte Schulteam                                


