
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
GS Heideschule Schwanewede  Ostlandstr. 27  28790 Schwanewede  

 

Heideschul-Info 
                                                                                                     Schwanewede, 30.Setember 2016 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Freunde der Heideschule! 
 

Heute wende ich mich mit den ersten Informationen zum neuen Schuljahr an euch und Sie! 

Um es kurz zu sagen: Wir haben als Schule einen tollen Start ins neue Schuljahr „hingelegt!“ 
 

Rückblick  
 

Das Schuljahr begann mit einer schönen und stimmigen Einschulungsfeier und setzte sich mit einem 

hervorragend organisierten Spendenlauf fort, an dem die Schülerinnen und Schüler unserer Schule mit 

viel Einsatz und Ausdauer die unglaubliche Summe von 6760,- Euro erlaufen haben:  

Sowohl unser Schulverein als auch unser indisches Partnerprojekt Asha Vihar haben bereits jeweils 

3380,- € erhalten. (s. auch umseitiges Dankesschreiben der Johar Gesellschaft).  

Ich möchte all‘ unseren großzügigen Sponsoren ein herzliches Dankeschön sagen! Mit diesem Geld 

können wir viel Gutes bewirken!  

Spendenquittungen können bis einschließlich 17.10.2016 bei Frau Zechel angefragt werden: 

joharashavihar@gmx.de 

Welche Projekte unser Schulverein von diesen Geldern zu Gunsten unserer Schülerinnen und Schüler 

realisieren wird, werden wir Ihnen zu gegebener Zeit natürlich ebenso mitteilen (wir haben bereits 

einige gute Ideen …). 

Alle drei 4. Klassen haben Klassenfahrten zu überaus schönen und interessanten außerschulischen 

Lernorten unternommen: Die ostfriesische Insel Langeoog und das Wolfs-Center in Dörverden standen 

auf dem Reiseplan und haben den Erfahrungsschatz unserer Schülerinnen und Schüler enorm 

bereichert!  

Es folgte unser traditioneller Heideschulexpresstag mit der Blitzaktion in der Ostlandstraße als 

besonderen „Clou“: selbst gemalte Blumen für regelkonforme Fahrer, selbst angemalte Zitronen für 

die Raser … Wir möchten an dieser Stelle die Gelegenheit nutzen, alle Autofahrer – insbesondere 

beim Bringen und Abholen der Kinder – nochmals eindringlich im Sinne der Sicherheit ihrer Kinder  

darum zu bitten, alle um die Schule herum geltenden Verkehrsregeln und –zeichen zu beachten … 
 

In dieser Woche hatten wir für unsere Drittklässler wieder die „Abschlussprüfung“ des 

Ernährungsführerscheins: Auch dieses Mal ist es uns wieder gelungen, mit der BKK Firmus einen 

Sponsor zu finden, der 2/3 der anfallenden Kosten übernommen hat, das restliche Drittel hat unser 

Schulverein übernommen: Ich bedanke mich bei beiden gleichermaßen für die Unterstützung, die es 

möglich macht, dass Sie, liebe Eltern, keine Eigenmittel beisteuern mussten!   

Alles in allem kann ich sagen: Ein Schulstart auf „Champions-League-Niveau für Grundschulen“! 
 

Ausblick 
 

Nach den Herbstferien werde ich selbst für eine gewisse Zeit nicht auf den Direktorenstuhl 

zurückkehren, da ich mich einem operativen Eingriff unterziehen muss und die Rekonvaleszenzdauer 

einige Zeit in Anspruch nehmen wird. Mein Stellvertreter, Herr Björn Schelb, wird in dieser Zeit die 

Leitung der Schule und Frau Feindura-Kaisan die Stellvertretung übernehmen.  

Und trotz eines zur Zeit „engen, hart umkämpften“ Lehrerarbeitsmarktes ist es uns in Zusammenarbeit 

mit der Niedersächsischen Landeschulbehörde auch gelungen, eine volle Feuerwehrstelle mit Frau K. 

Renftel zu besetzen. Ich möchte Sie bitten, mit allen dreien vertrauensvoll zusammen zu arbeiten! 
                                                                                                                                                                                                      Bitte wenden                             



Darüber hinaus möchte ich Sie auf wichtige „Highlights“ an der Heideschule in der Zeit zwischen 

Herbst- und Weihnachtsferien hinweisen und Sie bitten, folgende Termine vorzumerken: 
 

24.-29.10.: Elternsprechtage 1., 2. & 3. Klassen (genaue Informationen über KlassenlehrerInnen) 

11.11.:        Tag des Mädchenhandballs (Mädchen Klasse 1/2 und 3/4) 

11.11.:        Am Nachmittag Martinslaufen von der kath. zur ev. Gemeinde: 1. & 2. Klassen und     

                   alle Interessierten!  

18.11.:       Erneute Teilnahme an der Weihnachtspäckchenaktion in Kooperation mit dem  

                   Round-Table Bremen-Nord (Abholung der Päckchen): Genauere Informationen über  

                   die KlassenlehrerInnen  

24.11.:       Fahrt ins Weihnachtstheater nach Bremen  

09.12.:       Modernes Weihnachtsoratorium mit den Kindern aus Chor- & Musical-AG  

19.12.:       Lebendiger Adventskalender zu Gast an der Heideschule (Gestaltung: 3. Klassen) 

19.-26.01:  Elternsprechtage der 4. Klassen (genaue Informationen über KlassenlehrerInnen) 
 

Außerdem möchte ich Sie bereits jetzt auf ein besonderes Angebot für alle Eltern hinweisen: Am 

25./28.11. kommt ein Fotograf von „Profiportrait“ für Fotoaufnahmen vor Beginn der Weihnachtszeit 

an die Heideschule. Sie können entscheiden, ob und was sie bestellen möchten und können online oder 

per Post bequem unter drei Set-Angeboten auswählen, keine Mindestbestellmenge und kein 

Abnahmezwang! Alle Kinder/Eltern erhalten eine genaue Anweisung für die Online-Bestellung.  
  

Doch jetzt wünsche ich Ihnen und euch erst einmal schöne Herbstferien! 

Mit freundlichen Grüßen 

T. Lesemann  

 

                     
 

Dieses Schreiben und alle Bilder zu den oben genannten Aktionen finden Sie unter: www.heideschule-

schwanewede.de (unter News aus der Heideschule & unter Bildergalerie) 

http://www.heideschule-schwanewede.de/
http://www.heideschule-schwanewede.de/

