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Neugestaltung OGS-Raum 
Am letzten November-Wochenende wurde in der Schule fleißig renoviert. 

Der OGS-Raum erhielt einen neuen Anstrich und eine neue Raumaufteilung. 

Weiterhin werden einige neue Möbel angeschafft und dank der Einnahmen 

des Kuchenverkaufs (Tag der offenen Tür) können auch einige neue Spiele für 

unsere Kinder gekauft werden.  Wir hoffen, dass wir durch Ihre Spenden 

außerdem unseren Bestand an Büchern und Spielen aufstocken können. ☺

Am Montag, den 
29. November kam
„Der Froschkönig“ zu uns an die Schule.
In dem Theaterstück nach dem Märchen der 
Gebrüder Grimm wird Prinz Leander in einen Frosch 
verzaubert. Ähnlich verzaubert war auch unser 
Publikum: Alle Kinder der Klassen 1 bis 4 
bestaunten die Vorführung, die das Tournee Theater 
Hamburg bei uns in der Sporthalle auf die Bühne 
brachte.
Mit besonders großer Freude nahmen auch unsere 
zukünftigen Erstklässler an der Veranstaltung teil. 
Wir freuen uns darüber, dass damit der Austausch 
zwischen unserer Schule und den örtlichen 
Kindergärten nach langer Corona-Auszeit endlich 
wiederbelebt wurde! An dieser Stelle möchten wir 
uns auch noch einmal ganz herzlich 
bei dem Schulverein bedanken. 
Der Schulverein hat insgesamt 
400 Euro gespendet, sodass sich der 
Eintrittspreis pro Kind deutlich reduziert hat. J. Napp

Nicht vergessen: Am 10.12.2021 findet von 16-18 Uhr unser Weihnachtsbasar (unter 2G-
Bedingungen) auf dem hinteren Schulhof statt! Wir freuen uns auf Sie und Euch!

Weihnachtsmärchen 
An der Schule seit: 
An der Grüppental Schule bin ich seit 2016. Vorher habe 
ich an einer Grundschule in Geesthacht unterrichtet.

Meine Klasse:
Leider habe ich zur Zeit keine eigene Klasse, freue mich aber, im 
nächsten Schuljahr wieder Klassenlehrerin einer 1. Klasse zu sein.

Fächer:
Ich unterrichte momentan die Fächer Deutsch, Englisch und ich mache 
das Lesen-macht-stark-Training mit den Erstklässlern.

Das mag ich gerne:
Am liebsten verbringe ich meine Freizeit mit meiner Familie. Außerdem 
treibe ich gerne Sport, lese und nähe gern oder ich entspanne bei der 
Gartenarbeit.

Das mag ich am liebsten an unserer Schule:
Ich finde es schön, dass die Schule nicht so groß ist und jede/r jede/n 
kennt. Zudem schätze ich die freundliche Atmosphäre in unserer Schule. 
Ich fühle mich hier sehr wohl und gehe jeden Tag gerne zur Arbeit.

Am 25.12.21 fand der alljährliche Basteltag statt. In allen 

Klassen wurde fleißig gemalt, gebastelt und gewerkelt. Die 

Schule wurde weihnachtlich dekoriert und es wurden tolle 

Dinge für den Basar hergestellt. 

Der Erlös des Weihnachtsbasars wird auf die OGS und die 

einzelnen Klassen aufgeteilt. Die Klassen möchten mit dem 

Geld Spiele für die Pausen kaufen. 

Basteltag 


