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GRUNDSCHULE DEDENSEN            Ausgabe 7 / Januar  2016 

    

 
Liebe Eltern, liebe neue Erstklässler, 

wir begrüßen Euch und wünschen eine spannende und erlebnisreiche Schulzeit 
2015/2016. Bleibt immer neugierig und offen für viele Fragen.  

In unserem Newsletter, der 2 bis 3 mal im Jahr erscheint, findet ihr viele spannende 

Themen, die unsere Schule bewegen. Wir freuen uns immer über Eltern, die uns hierbei 
unterstützen möchten. Haben wir euer Interesse geweckt, dann schaut auf die 

Homepage unter:    

http://grundschule-dedensen.jimdo.com/  

oder sprecht uns direkt an, oder schreibt uns eine E-Mail an: 
 
steuergruppe@gsd-seelze.de  

 
Viel Spaß beim Lesen wünscht die Steuergruppe! 
 

 

Lernen in der Klasse 1    

                 

In der Klasse 1 lernen wir im Deutschunterricht gemeinsam mit den 
Tobis - einer Koboldfamilie, die im Wald lebt. Gemeinsam 
entdecken wir beim Schreiben- und Lesenlernen ihre Abenteuer  
quer durch den Tobi-Wald. Ela und Alo, die Tobi-Kinder, lernen mit 

uns gemeinsam im Klassenraum. Manchmal helfen sie uns, aber auch 
wir helfen ihnen, wenn sie mal wieder die Buchstaben falsch an die Tafel geschrieben 

haben. Wir kennen jetzt schon einige Buchstaben und 

können so auch endlich selbst viele Wörter lesen. Zu 
jedem neuen Buchstaben sammeln wir Gegenstände, 
die mit diesem beginnen und mittlerweile fallen uns 

während der Woche ständig neue Wörter auf - wir 
sind richtige Wortdetektive geworden. Einmal im 

Monat lauschen wir einer neuen Tobi-Geschichte und 
lösen gemeinsam die darin enthaltenen Rätsel.  

Inhaltsverzeichnis: 
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• Termine 

„„„„Himmel bricht, alles mag zerfallen,Himmel bricht, alles mag zerfallen,Himmel bricht, alles mag zerfallen,Himmel bricht, alles mag zerfallen,    
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J.W. GoetheJ.W. GoetheJ.W. GoetheJ.W. Goethe    
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Im Fach Kunst haben wir zu Weihnachten alle gemeinsam ein Stück Tobi-Wald in 
unseren Klassenraum einziehen lassen. Durch unsere Handabdrücke ist ein riesiger 
Tannenbaum an dem Fenster entstanden.  

Im Sportunterricht spielen wir auch immer wieder mal Spiele, die uns in die Welt der 

Tobis mitnehmen. Zum Beispiel haben wir das Fallobst aus Oma´s Obstgarten kräftig 
durch die Luft geworfen und den Garten gereinigt.  

Auch der Mathematikunterricht ist immer wieder spannend. 
Wir starten nach der Einschulung mit dem Ziffernschreibkurs, 

der so manche kuriose Schreibweise der Zahlen an den Tag 
bringt. Die ganze Klasse zählt vorwärts und auch rückwärts. 

Mit unseren selbst gebastelten Schüttelboxen aus 
Streichholzschachteln zerlegen wir die Zahlen bis zehn. Nach 
herausgefallenen Milchzähnen (während des Unterrichts!) und 

daraufhin gezählten Wackelzähnen hatten wir viel Spaß beim 
Nachspielen von Rechengeschichten zur Addition und Subtraktion. In der 
Weihnachtszeit verknüpften wir den Mathematikunterricht mit dem Fach Kunst, indem 

wir für den Klassenraum Zuckerstangen aus einer gewissen Anzahl Perlen bastelten. Im 
Zahlenraum bis zehn sind die Kinder jetzt schon kleine Rechenprofis.  

Wir sind gespannt welche Abenteuer uns noch erwarten und freuen uns auf viele 
gemeinsame Schulstunden mit unserer 1. Klasse. 

Bilke Dhein & Anja Bohnenkamp 

 

 

 Mein Wechsel von der Grundschule zur weiterführenden Schule 

 
 

Am Anfang war ich traurig, ja.  
Als dann die Zeit in der neuen Schule begann, wurde ich wieder glücklich, denn ich bin 
mit meinen Freunden in eine Klasse gekommen, habe neue Freunde kennengelernt und die 

Lehrer sind auch sehr nett. 
Jetzt fühle ich mich schon richtig wohl! Nur die Busfahrt ist noch etwas nervig, aber da 

freunde ich mich auch noch mit an. 
Hausaufgaben sind schwerer geworden, auch freitags gibt es welche, aber das bekommt 
man auch noch gebacken. 

Wie die Zeit vergeht,  jetzt gibt es schon in wenigen Wochen das erste 
Halbjahreszeugnis. 
 

Juline Rump 
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 Lili und Claudius 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Am 15.Oktober 2015 machten sich die Klassen 3 und 4 auf den Weg nach Hannover,  

um dort im botanischen Garten 

exotische Pflanzen aus der ganzen 
Welt zu erforschen. Schon seit 
Jahrhunderten ist der Berggarten 

der Herrenhäuser Gärten ein 
Zuhause für Pflanzen aus allen 
Klimazonen dieser Erde. 

 
 
 

Mit Lili und Claudius gingen die 
Kinder 3 Stunden auf Expedition 

und schauten den Pflanzen aus 
Tropen und Wüste hinter die grüne 
Haut. So lernten sie faszinierende 

Techniken kennen, mit denen sich die Pflanzen an 
die unterschiedlichen Bedingungen ihres Lebensraumes anpassen.  
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Mit Forscheraufgaben, Spielen und Erzählungen nahmen die Kinder in Kleingruppen die 

besonderen Eigenschaften dieser Klimaexperten unter die Lupe.  
Wie halten Pflanze 
der gewaltigen 

Sonneneinstrahlung 
stand? Wie können 

sie das Wasser 
speichern?  Wie kann 
man im Schatten 

genug Energie zum 
Leben bekommen?  
Die Kinder 

entdeckten die 
größten 
Wasserblätter der 

Welt, trickreiche 
Blüten, Duftwunder, 
Fleischfresser, alte 

Riesen und noch viel 
mehr….  

 

Alle Kinder arbeiteten und präsentierten ihre Ergebnisse mit Begeisterung. 
Dieses Klimaaktiv-Angebot wurde von proKlima gesponsert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T. Schaeper 
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 „Die Qualle“                
 

 
Der 1973 erbauten Schulschwimmhalle Letter, die seit 
1996 von Bürgern des Trägerverein „Die Qualle e.V.“ 

betrieben wird, drohte Ende des Jahres die Schließung 
durch die Verwaltung der Stadt Seelze.   
Gemeinsam mit örtlichen Vereinen und Unterstützern 

kämpften auch wir für den Erhalt der Schulschwimmhalle 
Letter und hofften dabei auf weitere schöne Stunden 

des Schwimmunterrichts für unsere Kinder. 

 
In der Schulschwimmhalle Letter findet für etwa 2000 Schüler im Stadtgebiet Seelze 

der Schwimmunterricht statt. Dazu gehören Schüler der "Grundschule Dedensen“, sowie 
die Grundschulen aus Letter und Harenberg.  
 

Die Verwaltung der Stadt Seelze versucht seit fast 20 Jahren immer wieder die Halle 
zu schließen, um ihr, in vielen Fällen selbstverschuldetes  Haushaltsdefizit 
auszugleichen.  

Um weiterhin Schulschwimmen und öffentlichen Badebetrieb zu ermöglichen, haben sich 
1996 engagierte Bürger  zusammengeschlossen und den Trägerverein „Die Qualle e.V.“ 
gegründet, der seit 1996 für den Betrieb des Hallenbades sorgt. Die Mitglieder des 

Trägervereins haben seitdem mit viel Engagement die Halle am Leben erhalten. 
Höhepunkt war die komplette Sanierung des Daches der Halle. 
 

Wir haben Petitionen unterschrieben und die Kinder haben Plakate gemalt, die auf der 
Ratssitzung präsentiert wurden. Man kann also sagen, dass wir mit allen Mitteln 

gekämpft haben! 
Der Kampf der letzten Monate für den Erhalt unserer Schulschwimmhalle, unserer 
„Qualle“, hat sich gelohnt. In der Ratssitzung am 17. Dezember 2015 wurde die 

Schließung des Hallenbades vom Rat fast einstimmig abgelehnt.  
 
Stattdessen wird im Haushalt Geld für die Schulschwimmhalle 

zurückgestellt, damit der laufende Betrieb und 
Sanierungsmaßnahmen durchgeführt werden können.  
 

Wir danken allen unseren Freunden und Unterstützern, die in 
den letzten Monaten mit viel Einsatz, Kraft und Geduld und vor 
allem mit unendlich großer Leidenschaft für den Erhalt unserer 

Schulschwimmhalle gekämpft haben. 
 
I. Deibert  
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 Weihnachtsmarkt in der Grundschule Dedensen               
 

 
Am 11.12.2015 fand der erste Dedenser Weihnachtsmarkt mit Unterstützung des 
Fördervereins auf dem Schulhof und in den Klassenräumen der Grundschule statt.  

Für einen Freitagnachmittag verwandelte sich der Schulhof in einen Weihnachtsmarkt 
mit Musik,  bunten Ständen und vielfältigen Angeboten. 
 

 
Der Weihnachtsbaum auf dem Schulhof 
leuchtete in weihnachtlicher Stimmung 

und der Platz davor war dicht gedrängt 
als die Kinder Weihnachtslieder sangen.  

 
Und als es dunkel wurde, sich der 
Schulhof immer mehr füllte und die 

Lichterketten strahlten  war es 
geschafft: ein richtiger 
Weihnachtsmarkt in Dedensen mit vielen 

Besuchern, die selbsthergestellten  
Produkte begeistert kauften.  
 

 
 
 

Und so verkauften sich Holz- und 
Fröbelsterne, Kekse und Kuchen, 

Marmelade und Lebkuchenherzen, 
Weihnachtsdekorationen, Glasperlen 
und Schmuck, Weihnachtskarten, 

Getöpfertes, Holzspielzeug und vieles 
mehr.  
 

 
 
 

 
 
Für kleine und große Kinder gab es zahlreiche Aktivitäten  auf dem Schulhof und in den 

Klassenräumen der Grundschule. Aber auch der Weihnachtsmann überraschte die Kinder 
mit seinem Besuch auf dem Weihnachtsmarkt und verteilte Mandarinen und Süßigkeiten 
an die Kleinen.  
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I. Gisi 
 

 
 
 

Die traditionellen Stände mit Glühwein und 
Punsch und die Essensstände mit Crêpes 
und Würstchen, sowie Kaffee und Kuchen 

sorgten auf dem Weihnachtsmarkt für das 
leibliche Wohl. 

 
 

 
 

 

 

Die Einnahmen 
aus der Organisation des 
Weihnachtsmarkts kommen direkt den 

Kindern zugute, denn der Förderverein 
möchte die Zirkusprojektwoche vom 5.04 

bis zum 8.04.2016 finanziell unterstützen 
und bedankt sich an diese Stelle bei allen 

Helfern!  
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Termine                 
 
 
 

Wir haben für Euch wieder die wichtigsten Termine, die bald anstehen, kurz 

zusammengefasst.   
 

27.01.2016                Zeugnisausgabe/    
        Unterrichtsschluss ist nach der 3. Stunde! 
 

28.01. und 29.01.2016          Zeugnisferien 
 
8.02.2016                                Rosenmontag/     

Wir feiern in der Schule und in der Turnhalle 
 

14.03.und 15.03.2015            Schulinterne Lehrerfortbildung am Vormittag und  

       am  Nachmittag mit der Grundschule aus Letter 
Die Kinder der Klassen 1 – 4  werden an beiden Tagen  
von 8.00 – 13.00 Uhr betreut. 

 
11.03.2016                              Projekttag Frühling /Zirkus 

 
16.03.2016                              Gesamtkonferenz 
 

17.03.2016                              Känguru – Wettbewerb am Vormittag 
 
18.03. – 02.04.2016               Osterferien 

 
05.04. – 08.04.2016               Zirkusprojektwoche 
 

20.04.2016                              Grüne Pause 
 
25.04. – 29.04.2016               Landheim Klasse 3 / Frau Schaeper und Frau Rose      

werden die Kinder begleiten. 
 
 

Noch viele weitere Termine und Infos erhaltet ihr von euren Klassenlehrerinnen.  Auch 
lohnt sich immer wieder mal ein Besuch auf unserer Schulhomepage:  

 

http://grundschule-dedensen.jimdo.com 


