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Ihnen, liebe Eltern und euch, liebe Schülerinnen und Schüler, wünsche ich auch im   
Namen des gesamten Kollegiums der Grundschule Stöckheim mit Abt. Leiferde, 
 

ein frohes Weihnachtsfest                  

und ein glückliches neues Jahr 2020,  
               

das sicher geprägt sein wird von vielen interessanten Aufgaben, Aktionen und Projekten, 

denen wir uns gemeinsam in einem abwechslungsreichen Schulalltag stellen werden. 
 

 

Wir danken Ihnen für die aktive und finanzielle Unterstützung unserer erfolgreichen Schul-

arbeit, für die Zusammenarbeit, für Engagement, Ideen, Anregungen, Einsatzfreude in den 

unterschiedlichsten Bereichen des Schullebens, für gewinnbringende Gremienarbeit, 

bereichernde Begegnungen, intensiven Austausch in einem anspruchsvollen Jahr, das sich 

dem Ende neigt. 

                                           
Das Jahr 2019 
 

zeichnete sich durch umfangreiche, spannende Unterrichtsinhalte aus, die neben der 

Vermittlung grundsätzlicher Kulturtechniken wie Lesen, Schreiben, Rechnen auch tiefe 

Einblicke und besondere Erfahrungen in die Lebenswelt der Kinder hier, in anderen Ländern 

und Kontinenten gaben. 
 

Umfangreiche Klassenaktivitäten begleiteten das Jahr in den unterschiedlichen 

Klassenstufen, u.a. Theater- und Museumsbesuche mit anschließenden Workshops, Besuche 

bei der Feuerwehr, im Wasserwerk, Rundgang mit dem Ortsheimatpfleger, 

„Verkehrsunterricht“ mit den Präventionsbeauftragen der Polizei, Radfahrprüfung, Hinter den 

Kulissen im Staatstheater, Kinderkonzerte, Klassenfahrten, Klassenfeste, Vorführungen des 

Chors, der Musical-AG, Lesenacht, Bücherflohmarkt … 
  
Sehr eindrucksvoll und vielfältig gestaltete sich die Projektwoche zum Thema „Afrika“; ein 

Schulprojekt, das nur so erfolgreich sein konnte, da alle Kinder und Lehrkräfte an einem Strang 

zogen, ihren Beitrag verantwortungsvoll und verlässlich für die Gemeinschaft übernahmen und 

so ein Gesamtprojekt gestalteten. 
 

Die Klasse 4L nahm am Projekt „tanzwärts“ des Staatstheaters Braunschweig teil, dabei 

erfuhren die Kinder entsprechend unserem Schulprojekt neben dem Einstudieren der 

einzelnen Parts die Bedeutung der Übernahme von Verantwortung des einzelnen Teilnehmers 

für die Gemeinschaft. 
 

Das friedliche, rücksichtsvolle Miteinander ist ein wesentlicher Schwerpunkt unserer 

täglichen Arbeit in der Schule. In unserem Leitbild ist die Vermittlung von Werten 

festgeschrieben. Nur wenn jeder in einer Gemeinschaft wesentliche Absprachen und Regeln, 

die u.a. auf Toleranz, Akzeptanz, Fairness, Zuhören, Helfen, Verantwortung übernehmen, 

Kompromissbereitschaft, 

Zurückhaltung basieren, annimmt und lebt, kann das Miteinander gelingen. Unsere sehr klare, 

eindeutige Schulordnung unterstützt unser Anliegen. 
 

 

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


Da im Rahmen der Jugendbuchwoche die Autoren stets für die Kinder im Jahrgang 2 und 4 

vorlesen, findet am bundesweiten Vorlesetag das Vorlesen für die kleinen Bücherwürmer aus 

den Jahrgängen 1 und 3 statt. Die externen Vorleserinnen und Vorleser begeistern die Kinder 

so sehr, dass anschließend das Vorlesen in den Klassen von den Kindern vehement 

eingefordert wird. 

Gern übernehmen die Kinder der 3. Klassen auch ihre Aufgabe als Lesepaten für die 

zukünftigen Erstklässlerinnen und Erstklässler aus den Kindertagesstätten, die in Stöckheim 

1x wöchentlich in der Zeit von November bis März in die Schule kommen. 

Die Leiferder Buddys übernehmen das Vorlesen für die Kindergartenkinder in der 

Vorweihnachtszeit. 
 

Am 22. November 2019 fand ein ganz besonderer Vormittag für die Klassensprecher der 

Stöckheimer Klassen statt. Ein Mitarbeiter vom Fachbereich Kinder, Jugend und Familie 

erarbeitete mit den Klassensprechern Gestaltungsmöglichkeiten für die neu entstehende 

Außenfläche zwischen dem Mensaneubau (vordere Grünfläche parallel zu den Parkplätzen) 

und dem jetzigen Verwaltungstrakt der Schule. Die Kinder brachten die Ideen, die im Vorfeld 

in den Klassen zusammengetragen wurden, sehr aktiv in die Arbeitsgruppe ein, diskutierten 

die Vor- und Nachteile von Bewegungsangeboten, bauten in Kleingruppen Modelle und 

stimmten über Spielgeräte ab. Die Auswertung liegt der Schule zwischenzeitlich vor – im 

Januar werden die Plakate und Modelle in der Aula präsentiert.  
 

Der Elternverein hat unser Schulbudget durch die Kostenübernahme von ergänzendem 

Unterrichtsmaterial und Mobiliar entlastet und ergänzende anregenden Aktivitäten ein- und 

weitergeführt wie Buchflohmarkt am Rosenmontag, Lesenacht, Müslifrühstück, Spielzeug-

flohmarkt. 
 

Das Thema Läuse beschäftigt uns beständig. Nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt 

geben wir Ihnen ergänzende Informationen zu den Angaben im Schülerbuch S. 10. 

Sollte Ihre Tochter/Ihr Sohn Läuse haben, behandeln Sie diese entsprechend den Vorgaben 

des Medikamentes. Je nach Medikament ist eine wiederholende Behandlung nach 1 bis 2 

Wochen geboten. Stellen sich die Tiere nach kurzer Zeit bei Ihrem Kind wieder ein, benötigen 

wir nach dem 2. Befall ein ärztliches Attest, das die Unbedenklichkeit des Schulbesuchs 

bescheinigt. 

Sie erhalten bei Auftreten der Läuse in der Klasse Ihres Kindes ein Informationsschreiben des 

Gesundheitsamtes (rosa Blatt), dessen Kenntnis Sie durch Ihre Unterschrift bestätigen. Bitte 

beachten Sie, dass der Rücklauf unbedingt am nächsten Tag über die Klassenlehrkraft an die 

Schule gegeben werden muss.    
 

Vermehrt haben Kinder Handys oder auch schon Handy-Uhren mit in der Schule. Bitte 

unterstützen Sie uns dahingehend, dass die Kinder diese mobilen Geräte nicht mit in die 

Schule bringen. Es besteht kein Grund, dass die Kinder von eigenen Geräten zu Hause 

anrufen oder von Ihnen während des Schulvormittags angerufen werden.  Die Schule ist 

bestens mit Telefonen ausgestattet und unterstützt die telefonische Kontaktaufnahme mit den 

Eltern bzw. genannten Ansprechpersonen in erforderlichen Fällen. Ebenso sollten Sie 

berücksichtigen, dass die mobilen Geräte verloren gehen könnten und seitens der Schule nicht 

erstattet werden. 
 

Wir werden Sie weiterhin durch Elternbriefe aktuell informieren, die wir Ihnen auch auf der 

Homepage der Schule www.grundschule-stoeckheim.de unter Informationen/aktuelle 

Informationen zur Verfügung stellen. Hier finden Sie auch die Schulbroschüre der Stadt 

Braunschweig mit umfangreichen Angaben zu den weiterführenden Schulen in Braunschweig.  
 

Ihnen eine erholsame Weihnachtszeit,  

einen sanften Rutsch in ein gesundes, glückliches neues Jahr  

bis zum Dienstag, 07.01.2020 herzlichst 

                                                              

und das Team der Grundschule Stöckheim - Leiferde       

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

