
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,                               

Schülerinnen und Schüler der Grundschule Stöckheim - Leiferde,                        Dezember 2018 

 

 

 
unseren Weihnachtsgruß 2018 verbinden wir mit dem Dank für die gute Zusammenarbeit  im 

zurückliegenden Jahr, in dem wir die Weichen für die weitere Schulentwicklung zur 

Ganztagsgrundschule an beiden Schulstandorten gestellt haben. In einem intensiven 

Austausch besonders in den schulischen Gremien wurden umfangreiche Ideen und viele 

Anregungen diskutiert, die uns hilfreiche Vorgaben für eine interessante, weiterführende 

Schularbeit geben. 

 

Wir danken Ihrem Engagement für umfangreiche ergänzende Aktivitäten in unserem 

Schulleben, dessen Gestaltung ohne Eltern und ehrenamtliche UnterstützerInnen nicht so 

vielfältig und abwechslungsreich ausfallen würde. 

Stellvertretend für alle Bereiche nenne ich, die motivierte Gremienarbeit, die Organisation 

und Durchführung des Nachtlauftrainings und Nachtlaufs, die regelmäßigen wöchentlichen 

Lesepatenschaften, Aktivitäten des Elternvereins, der tägliche Elternlotsendienst … 

 

                                    

Datenschutz 

Die ab 25.05.2018 geltende DSGVO gibt auch Regelungen vor, die in Schulen besonders 

beachten werden müssen.  

Die Schule bietet einen geschützten Rahmen. Bei vielen Schulveranstaltungen treten Sie als 

Hobby-Fotograf auf. Das Fotografieren Ihrer Tochter/Ihres Sohnes ist für das private 

Familienalbum ok. Veröffentlichungen der Fotografien auf Facebook oder in anderen 

sozialen Netzwerken sind nicht statthaft. Dann müssen Eltern mit Haftungsrisiken leben, 

wenn sich Eltern anderer mitabgebildeter Kinder gegen die Veröffentlichung zur Wehr 

setzen. Es gibt Hinweise von Eltern, deren Kinder nicht fotografiert werden dürfen. 

 

Grundsätzlich bitten wir Sie das Fotografieren bei Klassen- und Schulveranstaltungen sehr 

gering zu halten, um den Vortragenden und dem Publikum die Möglichkeit zu geben, die 

Veranstaltung bzw. die Beiträge der Schülerinnen und Schüler ungestört wahrzunehmen. 

 

 

 

Was haben wir im Jahr 2018 in unser Schulleben aufgenommen? 

 

Erstmals fand für die Schülerinnen und Schüler des 4. Jahrgangs kurz vor den Sommerferien 

ein gemeinsamer „english-day“ statt. Der Unterrichtstag begann mit der englischen 

Nationalhymne und englischen Liedern, die Unterrichtssprache war ausschließlich in 

Englisch, die Kinder kleideten sich entsprechend der in England üblichen Schuluniform in 

den Farben weiß und blau.   

 

https://pixabay.com/de/weihnachtsbaum-schnee-freigestellt-2960072/


Vorlesen für kleine Bücherwürmer am bundesweiten Vorlesetag, ein Gemeinschafts-

angebot der Lehrkräfte aus den Jahrgängen 1 und 3 als Ergänzung zur Jugendbuchwoche, 

in der Lesungen für Zweit- und ViertklässlerInnen stattfinden. 

  

Die Erst- und DrittklässlerInnen wählten aus einem Vorleseangebot ihr Lieblingsbuch aus 

und kamen so in altersgemischten Gruppen in den Genuss des  Zuhörens. Im Vordergrund 

steht, die Begeisterung für das Vorlesen zu wecken und die Freude am gemeinsamen 

Erleben.  

 

Im Fach Mathematik sind „offene Aufgabenstellungen“ auch als eine Lernkontrolle pro 

Schulhalbjahr im Jhg. 3 und 4 verbindlich durch das Kultusministerium festgelegt worden, mit 

dem Ziel, dass die Schülerinnen und Schüler die erworbenen mathematischen Kenntnisse in 

altersgerechten Alltagsbereichen anwenden können.  

 

Ab sofort finden Sie auch die Elterninformationen auf der Homepage der Schule 

www.grundschule-stoeckheim.de unter Informationen/aktuelle Informationen. Die Stadt 

Braunschweig hat erstmalig eine Schulbroschüre mit umfangreichen Angaben zu den 

weiterführenden Schulen in Braunschweig erstellt. Diese Broschüre ist auf der Homepage 

eingestellt unter o.a. Pfad. 

 

Der Elternverein hat unser Schulbudget durch die Kostenübernahme von ergänzendem 

Unterrichtsmaterial und Mobiliar entlastet und zusätzliche  anregende Aktivitäten ein- und 

weitergeführt  

 Buchflohmarkt am Rosenmontag, dessen Erlös einem gemeinnützigen Zweck zur 

Verfügung gestellt wird 

 Lesenacht im Februar (nächste Lesenacht am 15.02.2019) 

 Müslifrühstück an beiden Spiel-und Sportfesttagen 

 Spielzeugflohmarkt 

 

 

 

 

                                    

 

Wir freuen uns auf eine bereichernde Zusammenarbeit im nächsten Jahr, 

wünschen Ihnen und Ihrer Familie für die anstehenden Fest- und Feiertage viele schöne 

Momente und Zeit für das Miteinander, auf das auch wir uns im neuen Jahr 2019 freuen. 

 

 

Bis zum 07.01.2019, herzlichst 

 

                    

und das Team der Grundschule Stöckheim - Leiferde  

http://www.grundschule-stoeckheim.de/

