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Liebe Eltern,
ein ereignisreiches Schuljahr liegt hinter uns und ich möchte heute die Gelegenheit nutzen, noch
einmal einen Überblick zu geben, was in diesem Jahr alles geschehen ist. Sie haben oft von mir
gehört, wenn es um neue Corona Verordnungen, einen neuen Hygieneplan oder andere
Einschränkungen und auch Lockerungen bezüglich der Pandemie ging.
Aber auch unabhängig von Corona hat sich in diesem Schuljahr in unserer Schule einiges getan.
Trotz des eingeschränkten Schulbetriebes konnten einige vertraute Veranstaltungen in modifizierter
Form stattfinden, wie etwa das Radfahrtraining und die Radfahrprüfung für Klasse 3 und 4 oder der
Besuch von Klaus Störtebeker zur Lätare-Spende bei den 4. Klassen und der Europaprojekttag Mitte
Mai für die ganze Schule.
Ende Februar haben wir den Antrag auf Rezertifizierung als „Europaschule in Niedersachsen“ beim
regionalen Landesamt für Schule und Bildung eingereicht, und haben dann im Frühling erfahren dass
wir mit einem außerordentlich guten Ergebnis von 114 Punkten tatsächlich erneut als Europaschule in
Niedersachsen zertifiziert werden. Damit wird die intensive Arbeit des Kollegiums und besonders von
Frau Kolb und Frau Langer in den vergangenen Jahren gewürdigt, und es wird deutlich, dass wir den
Prozess konsequent weiterentwickelt haben und die Implementierung vieler Bausteine gelungen ist.
Dies werden wir zu Beginn des neuen Schuljahres im Rahmen einer Feierstunde mit der ganzen
Schulgemeinschaft gebührend feiern.
Gleichzeitig stellten wir auch den Antrag erneut als sportfreundliche Schule anerkannt zu werden
und auch diese Bewerbung konnten wir erfolgreich abschließen. Hier gilt Frau Buschbaum, unserer
Sportobfrau ein besonderer Dank.
Ein wesentlicher Einschnitt in unser Schulleben war natürlich die Sanierung der Sporthalle und
umso mehr freuen wir uns, dass wir nun wieder aller Räume der Halle nutzen können und regulärer
Sportunterricht und Ganztagsbetrieb stattfinden kann.
Der Digitalisierung galt in diesem Schuljahr besondere Aufmerksamkeit und wir haben an rund 30
SchülerInnen mobile Endgeräte verliehen. Gleichzeitig hatten wir genügend Tablets hier in der Schule
vor Ort, um auch im Präsenzunterricht damit arbeiten zu können. In einem zweiten Schritt wurden
auch Dienst-Tablets für Lehrkräfte angeschafft. Derzeit läuft eine umfangreiche Fortbildung, in der es
schwerpunktmäßig um die Methodik und die Didaktik des digitalen Lernens geht.
Unser Schülerrat hatte es sich in diesem Jahr zur Aufgabe gemacht, eine neue Schulordnung auf
den Weg zu bringen und nun liegt mit Ende des Schuljahres eine Fassung vor, die bald in einer
Gesamtkonferenz beschlussfähig sein wird, nachdem sie alle Gremien durchlaufen hat.
Da unsere Internetpräsenz intensiv genutzt wird, haben wir uns entschlossen auch diese auf einen
technisch aktuellen Stand zu bringen und arbeiten derzeit an einer Neuauflage, die im kommenden
Schuljahr online gehen soll und dann auch eine Kalendereinbindung mit ISERV hat.
Am Ende des zweiten Schulhalbjahres fanden zwei große Seminartage statt, die unter der Überschrift
„Konfliktkompetenz“ ein Schlaglicht auf Unterrichtsstörungen und Grenzüberschreitungen warf.
Am Ende der Sommerferien werden wir die Ergebnisse dieser Seminartage aufgreifen und konkrete
Handlungsvereinbarungen bei Regelverstößen und der Anwendung von Erziehungsmitteln und
Ordnungsmaßnahmen entwickeln bzw. die bestehenden anpassen und aktualisieren.

Trotz des langen Szenarios B konnten wir auch in diesem Jahr besonders im Fachbereich Mathematik
sehr erfolgreiche Teilnehmer an den Wettbewerben „Känguru der Mathematik“ und „Mathematik
Olympiade“ ehren. Darum möchte ich an dieser Stelle folgende SchülerInnen namentlich nennen:
Henry Coels:
Albrecht Martini:
Dimitri Nooh:
Elice Prguda:

1. Platz Nicolaischule Jahrgang 3 Känguru der Mathematik
3. Preis bei der Landesrunde der Matheolympiade
2. Platz Nicolaischule Jahrgang 3 Känguru der Mathematik
2. Preis bei der Landesrunde der Matheolympiade
1. Platz Nicolaischule Jahrgang 4 Känguru der Mathematik
3. Preis bei der Landesrunde der Matheolympiade
3. Preis bei der Landesrunde der Matheolympiade

Auch bei den Bundesjugendspielen am 12. und 13. Juli konnten wir wieder viele sehr erfolgreiche
TeilnehmerInnen mit einer Ehrenurkunde auszeichnen und wir gratulieren den Besten der jeweiligen
Jahrgänge ganz besonders:
Luzie Beste
Samira Arabzada
Josephine Lahrs
Mattis Schneider
Jessy Heitmann
Maximilian Borchers
Clemens Organista.
Außerdem gilt den Eltern, die uns bei der Durchführung unterstützt haben, ein besonderer Dank.
Erfreulicherweise konnten wir Anfang Juni noch einen Crashkurs im Schwimmen anbieten, in dem
zahlreiche Kinder der 4. Klassen nun die Schwimmgrundlagen festigen konnten und gut vorbereitet in
die 5. Klassen wechseln.
Zum Ende eines Schuljahres müssen wir uns auch von langjährigen MitarbeiternInnen
verabschieden. In diesem Jahr geht Frau Müller in den Ruhestand nach 19 Jahren Tätigkeit als PM an
unserer Schule. Frau Müller hat die Entwicklung von der Halbtagsschule zu einer verlässlichen
Grundschule bis hin zur Ganztagsschule in den letzten Jahren miterlebt und eine ganze SchülerGeneration in der Betreuungszeit und auch in Vertretungsstunden. Herzlichen Dank dafür!
Frau Buschmann und Frau Becker erwarten derzeit beide ein Kind und mussten den
Präsenzunterricht verlassen Sie wurden von Frau Schmidt und Frau Denk vertreten. Frau Denk
beginnt nach den Sommerferien ihren Vorbereitungsdienst in der Grundschule in Luttum und Frau
Schmidt wird ihren Vorbereitungsdienst hier bei uns im Haus der Nicolaischule zum 1. September
antreten. Darüber freuen wir uns besonders.
Zum neuen Schuljahr erwarten wir wieder einige neue Gesichter, damit die Unterrichtsversorgung
allumfänglich gewährleistet ist. Da die Bewerbungs- und Einstellungsverfahren derzeit noch laufen,
kann ich Ihnen leider noch keine konkreten Namen nennen. Ich bin aber zuversichtlich, dass alle
Stellen zum 1. September besetzt sein werden. Die Klassenleitung in den ersten Klassen werden Frau
Rademacher und Frau Dahlenberg übernehmen.
Im Bereich des Ganztages wird Frau Tiedemann unser Team verstärken und Frau Linnhoff wird ein
FSJ an unserer Schule machen.
Ausblick auf das neue Schuljahr:
Anfang Oktober werden wir einen neuen Schulvorstand wählen, in den neben vier Lehrkräften auch
vier Eltern gewählt werden können, unabhängig davon, ob sie als Elternvertreter in ihren Klassen
gewählt wurden. Sie werden zu gegebener Zeit eine entsprechende Einladung zur Neuwahl des
Vorstandes erhalten.
Für die bevorstehende Ferienzeit wünsche ich Ihnen im Namen des ganzen Kollegiums eine
unbeschwerte Zeit mit ihren Kindern. Viele werden die Zeit nutzen, um Verden für einige Zeit zu
verlassen, um in Nah oder Fern einige unbeschwerte Tage zu erleben. Dafür wünschen wir Ihnen
alles Gute und eine sichere Reise. Kehren Sie gesund zurück!

Mit freundlichem Gruß

--------------------------------------Carola Reinecke, Rektorin

