
 

 

Das war der April 2022 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und 

Kollegen! 

Ein kurzer Schulmonat mit einem kurzen Monatsrückblick. 

Über die Ferien hat Herr Voß den Schülerinnen und Schüler die Teilnahme an der LANDART Challenge 

nahegelegt und tatsächlich haben einige wundervolle Ergebnisse eingereicht, die in der Pausenhalle 

ausgestellt worden sind. Vielen Dank allen Aktiven. Das war eine tolle Idee von Herrn Voß. 

 

Noch im März haben wir auf Anregung der Grundschule einen Spendenlauf für ukrainische Menschen 

in Not organisiert. Die Schulsprecherin Kimberley 

Staack hat mit einer kleinen Rede auf den Lauf 

eingestimmt und alle haben ihr Bestes gegeben. 

Es war beeindruckend, wie selbstverständlich die 

Schülerinnen und Schüler bereit waren für die 

Ukraine zu laufen und nicht weniger dankbar sind 

wir allen Sponsoren, die ohne zu Zögern den 

Spendenlauf unterstützt haben. Vielen Dank auch 

an das Organisationsteam, namentlich Frau 

Karbe, die den Lauf recht spontan geplant und 

reibungslos durchgeführt hat. Es sind 4200 € 

zusammengekommen, die Herr Voss vom 

Förderverein an Aktion Deutschland hilft überwiesen hat. Vielen Dank für die Mühe, die Sie damit 

hatten. 

Bis Ende April konnten wir 11 Kinder aus der Ukraine und eine ukrainische Lehrkraft an die 

Gemeinschaftsschule begrüßen. Sechs Kinder sind in den beiden sechsten Klassen sehr herzlich 

aufgenommen worden. Das war herzerweichend schön zu erleben. Drei ukrainische Jugendliche 

besuchen die 9c und zwei sind glücklich in der 10b untergekommen. Ein großes Lob an dieser Stelle 

den Schülerinnen und Schülern, die mit sehr viel Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft trotz einiger 



Verständigungsschwierigkeiten, den ukrainischen Kindern einen warmen Empfang beschert haben. 

Unbezahlbar wertvoll ist die ukrainische Lehrkraft Olga Kostiuschenko, die nicht nur den Kindern 

Deutsch beibringt, sondern auch häufig als Dolmetscherin aushilft. Schön, dass du bei uns bist, Olga. 

Am 25.04.2022 haben wir an der Gemeinschaftsschule Altenholz unseren zweiten 

Schulentwicklungstag abgehalten. Wir haben an diesem Tag Feste und wiederkehrende 

Veranstaltungen überarbeitet, umgestaltet und teilweise neu entworfen. Auf der kommenden 

Lehrerkonferenz werden wir diese Aktionen auf die nächsten Schuljahre verteilen, sodass wir unser 

Schulleben gleichmäßig bereichern und auflockern aber nicht überladen, denn Lernen soll weiterhin 

im Vordergrund stehen. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Wulf Engelhardt 

 

 

Termine im Mai 

 

Noctalis 5a,b     05.05.2022 

Praktikum 8+     09.05.2022 bis 20.05.2022 

Klassenfahrt 6a,b    16.05.2022 bis 18.05.2022 

Sprachpraktische Prüfungen Englisch ESA 18.05.2022 

Sprachpraktische Prüfungen Englisch MSA 19.05.2022 bis 20.05.2022 

Ferienwoche     23.05.2022 bis 27.05.2022 

 

 

 

 

 


