
 

 

 

 

 

 

 

 

Rundbrief im Dezember 2019           

 

1. Aus dem Schulleben 

Handballaktionstag 

Am Freitag, dem 22.11.2019 fand der diesjährige Handballtag statt. Die Klassen 1 – 4 durften 

jeweils für eine Stunde mit einer Handballtrainerin vom HC Lingen das Handballspiel üben. 

Neben kleinen Ballspielen, Wurf- und Fangübungen durfte ein Handballspiel am Ende natürlich 

nicht fehlen. Viele Kinder zeigten bereits großes Geschick im Umgang mit einem Handball! 

Lustige Pausenbrote selbst gemacht 

Die Drittklässler der Grundschule Schepsdorf haben ihre Prüfung zum Thema „Gesunde 

Ernährung“ am 21.11.2019 erfolgreich bestanden. Unter der Anleitung von Ernährungsexpertin 

Tina Scharrenbroich lernten die Kinder, einen bunten Nudelsalat, Knabbergemüse, lustige 

Brotgesichter und fruchtigen Schlemmerquark selbst zuzubereiten. Um den 

„Ernährungsführerschein“ zu erwerben, mussten die Kinder eine theoretische und praktische 

Prüfung bestehen. So lernten sie, wie man einfach und schnell gesunde und sehr leckere 

Gerichte zubereiten kann. Auch erfuhren die Kinder, was es mit der 

„Ernährungspyramide“ und den Ampelfarben der Lebensmittelgruppen –Grün, Gelb und Rot – 

auf sich hat. Ebenso brachte das Projekt die Erkenntnis mit sich, dass viele in der Werbung 

angepriesene Lebensmittel nicht immer unbedingt gesund sind.  

Igelmutter zu Gast in Klasse 2 

Mit großen Augen wurde die Igelmutter Frau Rühl und ihr "echter" mitgebrachter Igel in 

Klasse 2 empfangen. Frau Rühl erzählte uns viel über den Igel und ihrer Arbeit als 

ehrenamtliche "Igelmutter". In der Abschlussrunde stellte sich heraus, dass die größte 

Erkenntnis für die Kinder war, dass die Stacheln gar nicht so spitz sind und der Igel keine 

Milch trinken soll.  

Autorenlesung mit Boris Pfeiffer:  

Die Begeisterung für das Lesen wurde im Rahmen der Lingener Kinderbuchwoche in der 

Grundschule Schepsdorf neu geweckt. Am Freitag, den 08.11.2019 versammelten sich die 

Schülerinnen und Schüler der Klassen 2, 3 und 4 im Musikraum und lauschte gespannt den 

Worten von Boris Pfeiffer, der aus seinem Buch „Das wilde Pack“ vorlas. Die Kinder konnten 

miterleben, wie der Wolf „Hamlet“ mithilfe seines Gorillafreundes „Barnabas“ aus dem Zoo 

entfliehen konnte und sich auf die Suche nach dem wilden Pack begab. Durch das lebendige 

und mitreißende Vortragen des bekannten Autors, der auch die „??? Kids“ verfasst hat, 

wurden die Kindern mit in den Bann der Geschichte gezogen und waren nach dem Vortrag sehr 

interessiert daran, wie die Geschichte der lustigen Tierbande denn nun weiter gehen würde. 

Als Boris Pfeiffer alle Fragen der Kinder beantwortet und Autogramme vergeben hatte, gab 

es einen großen Applaus, der nochmals die Freude und Begeisterung über den Gast zum 

Ausdruck brachte. 
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Besuch der freiwilligen Feuerwehr 

Am 02.12.2019 besuchte die Klasse 3 der Grundschule Schepsdorf die freiwillige Feuerwehr 

in Lingen. Die Drittklässler machten sich zusammen mit der Klasse 3 /4 der Mosaik-Schule 

auf den Weg und wurden von den Feuerwehrmännern empfangen. Die Kinder wurden durch die 

gesamte Feuerwache geführt und durften den Feuerwehrmännern ihre gesamten Fragen 

stellen. Auch die Feuerwehrfahrzeuge, die Schutzausrüstungen und die Löschschläuche 

durften die Schülerinnen und Schüler besichtigen. Schließlich ging es noch für alle auf der 

Drehleiter in die Höhe. Die Drehleiter kann bis zu 32 m hoch fahren. Am Ende wurden alle 

Kinder mit den Feuerwehrfahrzeugen zurück zur Schule gebracht. Das war ein tolles Erlebnis. 

Zertifizierungsfeier „sportfreundliche Schule“ 

In einer kleinen Feierstunde wurde die Grundschule Schepsdorf am Mittwoch, den 4. 

Dezember 2019 zum 3. Mal als „Sportfreundliche Schule“ ausgezeichnet. Veranstaltungsort 

der Feier war die zur Schule gehörende Turnhalle. Hier zeigten die Kinder aus verschiedenen 

Erfahrungs- und Lernfeldern des Sportunterrichts ihr Können.  

Die sportliche Kooperationsgruppe von Kindern der Klasse 3 bot eine vielfältige Darbietung 

zum Seilspringen und zur Tuchjonglage. 

Die Kinder der Klasse 2 zeigten kooperativ mit der Klasse 2a der Mosaikschule 

beeindruckende Bewegungsformen zum Rollen. 

Im Anschluss führte die Tanz-AG mit Kindern aller Klassenstufen eine einstudierte 

Choreographie bestehend aus verschiedensten gymnastischen Bewegungen vor und stellte 

dabei ihr Ausdauervermögen und ihre Koordinationsfähigkeit unter Beweis. 

Dass man auch im Klassenzimmer sportlich sein kann, zeigte die Klasse 1 mit ihren 

Yogaübungen. Hier wurden auch gleich alle Zuschauer animiert, aktiv mit zu machen. 

Dies bereitete nicht nur den Schülern Freude, sondern begeisterte auch die großen Gäste. 

Hierzu gehörten Frau Reinhardt von der Landesschulbehörde, Herr Witt von der Stadt 

Lingen und Herr Greve vom Kreissportbund. Gemeinsam gratulierten diese der Schule zu ihrer 

erneuten Auszeichnung und überreichten das neue Türschild, das die Grundschule Schepsdorf 

auch weiterhin als sportfreundliche Schule auszeichnet. 

 

2. Gemeinsame Aktionen der Grundschule und Mosaik-Schule in der Adventszeit 

Bereits Mitte November haben wir uns kurzentschlossen auf Vorschlag von Frau Brink dazu 

entschieden, an der Aktion Weihnachtspäckchenkonvoi teilzunehmen. Die Kinder und 

natürlich auch die Eltern waren sofort Feuer und Flamme, sodass die fleißigen Helfer der 

Aktion zahlreiche schön verpackte Päckchen in unserer Schule abholen durften. Wir 

bedanken uns für Ihre Unterstützung und sind sicher, dass wir damit viele Kinderaugen zum 

Leuchten bringen können. 

Am 28.11.2019 haben Eltern, Lehrer und Schüler im Rahmen des Adventsbastelns gemeinsam 

die Weihnachtsdeko hergestellt. So erscheint unsere Schule in weihnachtlichem, 

winterlichem Glanz. Die Weihnachtsbäume in den Eingangshallen wurden von den Kindern 

liebevoll gestaltet. 

Am 13.12.2019 hat uns die Klasse 2 mit einem Adventsgottesdienst auf Weihnachten 

eingestimmt. Vielen Dank an Frau Schmeinck und die Klassen 2 und 2 a für die tolle 

Vorbereitung. 

Am 06.12.2019 stattete der Nikolaus unserer Grundschule einen kurzen Besuch ab. Die 

Kinder jeder Klassenstufe versammelten sich gespannt in der Pausenhalle, um auf den 

Nikolaus zu warten. Als er dann endlich herein kam, wurde er mit einem gemeinsamen Lied 



 

 

begrüßt. Die Klasse 1 begrüßte ihn sogar noch mit einem schönen Nikolausgedicht, sodass er 

daraufhin freudig seine Geschenke an die Kinder verteilen konnte. 

Nach dem Besuch des schönen Theaterstückes „Der Herr der Diebe“ fanden sich die 

Schüler der Grundschule Schepsdorf und der Mosaik-Schule auf dem Lingener 

Weihnachtsmarkt wieder. Vor ihnen lag die leere weiße Eisfläche und im Hintergrund 

ertönten einige Weihnachtslieder, welche Vorfreude auf das Weihnachtsfest erweckten. 

Nach und nach füllte sich die Schlittschuhbahn mit Kindern und das bunte Treiben nahm 

seinen Lauf. Ob mit Schuhen auf dem Eis, einen Hilfspinguin vorher schiebend, oder 

leichtfüßig mit Schlittschuhen über die Fläche gleitend, jeder hatte seinen Spaß! Trotz 

mehrerer kleiner Stürze, die zum Glück keine ernsten Folgen hatten, hatten die Schüler viel 

Freude auf dem kühlen Eis. Außerdem konnten wir uns noch über zwei Adventsbesinnungen 

freuen, die die Kinder der Klassen 3 und der Klasse 4 vorbereitet haben. Hierzu versammelte 

sich die Schulgemeinschaft, lauschte den Beiträgen der Dritt- und Viertklässler  und sang 

gemeinsam adventliche Lieder.   

3. Schulausfall 

In dieser Jahreszeit kann es kurzfristig zu Schulausfällen kommen, wenn auf rutschigen und 

glatten Straßen (oder auch bei Sturm) die Sicherheit des Schulweges und die 

Schülerbeförderung nicht mehr sicher gewährleistet werden können. Wenn die Sicherheit 

der Schülerbeförderung nicht mehr gewährleistet ist, wird stets auch der Unterrichtsausfall 

angeordnet. Damit soll verhindert werden, dass Schüler trotz vorliegender 

Gefahrensituationen selbständig oder mit den Eltern versuchen, die Schule zu erreichen. 

Grundsätzlich gilt, dass Eltern, die eine unzumutbare Gefährdung ihrer Kinder auf dem 

Schulweg durch extreme Witterungsverhältnisse befürchten, ihre Kinder auch dann zu Hause 

behalten oder vorzeitig vom Unterricht abholen können, wenn kein genereller 

Unterrichtsausfall angeordnet worden ist. Der Landkreis trifft i. d. R. am frühen Morgen des 

jeweiligen Schultages die Entscheidung, ob Unterricht stattfinden kann oder nicht. Genaue 

Informationen werden dann umgehend über die bekannten regionalen Rundfunksender 

zusammen mit den Verkehrshinweisen bekannt gegeben. Eine weitere Informationsquelle 

bietet das Internet: Die Verkehrsmanagementzentrale Niedersachsen informiert aktuell und 

zuverlässig unter der Adresse www.vmz-niedersachsen.de (Niedersachsen mobil - 

Schulausfälle). Der Landkreis Emsland bietet außerdem einen SMS-Service oder die sog. 

Schulfrei?-App an (www.emsland.de/aktuell/Unterrichtsausfall). Andere Quellen wie 

Twitter, Facebook & co. stellen keine seriösen Informationsquellen dar. 

Wichtig: Trotz Unterrichtsausfall gewährleisten alle Schulen Betreuung für Schüler, die 

nicht zu Hause bleiben können und deswegen zur Schule kommen. 

 

4. Unterstützung durch den Förderverein der Grundschule Schepsdorf 

Auch im Laufe dieses Schuljahres haben wir wieder viel Unterstützung durch den 

Förderverein erhalten (z. B. Schul-T-Shirts,  Kaffee- und Kuchenangebote bei verschiedenen 

Veranstaltungen, Tombola beim Abschlussgrillen, Mitsponsoring des „Ankerheftes“, 

Spielzeuge für die Spielekiste, Finanzierung der Busfahrten zum Zirkusprojekt,  

Mathematikolympiade, Schwimmmeisterschaften  u. v. m.). Dafür möchte sich die 

Schulgemeinschaft ganz herzlich bedanken. Wir freuen uns, dass wir einen so aktiven 

Förderverein bei uns haben, ohne den vieles nicht zu realisieren wäre.  



 

 

Ein besonderes Dankeschön gilt Frau Leuschner, die als Vorstandsvorsitzende die Geschicke 

des Fördervereins leitet. Frau Tieke und Frau Bertling wurden in ihrer Position als 

Stellvertretung der Vorsitzenden bestätigt ebenso wie Frau Pelle als Kassenwartin. Vielen 

herzlichen Dank für die Bereitschaft und das Engagement. 

Am 17.01.2020 um 16.30 veranstaltet der Förderverein einen Kinonachmittag mit Popcorn und 

Getränken für die Schülerinnen und Schüler im Musikraum.  

Sie sind noch kein Mitglied im Förderverein? - Der Förderverein und die Grundschule freuen 

sich auch über Ihren Beitritt – Anmeldeformulare sind im Sekretariat erhältlich. 

 

5. Termine (Die aktuellste Terminübersicht entnehmen sie bitte regelmäßig unserer 

Homepage) 

Nach den Weihnachtsferien können Ihre Kinder die neuen Angebote des Ganztages wählen. 

Diese Termine erwarten uns noch im 1. Schulhalbjahr 2019/2020: 

 

21.12.2019 – 

06.01.2020 

 Weihnachtsferien 

07.01.2020 10.30 Uhr Heilige Drei Könige  

16.01.2020 ab 13.15 Uhr Pädagogische Konferenz Kl. 2-4 

 

17.01.2020 ab 16.30 Uhr Kinonachmittag Förderverein 

23.01.2020 ab 16.00 Uhr Zeugniskonferenzen Klasse 2-4 

 

27.01.2020  unterrichtsfrei, Lehrerfortbildung 

28.01.2020 19.00 Uhr Elternabend, Schulanfänger 2020/2021 

 

29.01.2020  Low-T-Ball- Turnier 

31.01.2020 11.00 Uhr Ausgabe der Halbjahreszeugnisse Kl. 2-4, 

kein Betreuungs- und Ganztagsangebot 

31.01.2020-

04.02.2020 

 Zeugnisferien 

 

Zum Ende des Jahres möchten wir uns bei allen Eltern für die engagierte Mitarbeit in 

den Gremien der Schule, für das Interesse und die Teilnahme an Elternabenden, Feiern 

und Veranstaltungen, für die tatkräftige Unterstützung bei den vielfältigen 

Schulaktionen sowie für das Vertrauen und die gute Zusammenarbeit ganz herzlich 

bedanken.  

 

Im Namen des Kollegiums der Grundschule Schepsdorf wünsche ich 

Euch, liebe Schülerinnen und Schüler, und Ihnen, liebe Eltern ein 

schönes Weihnachtsfest und ein glückliches neues Jahr 2020 mit 

vielen schönen Momenten und tollen Erlebnissen! 
 

 

gez. Claudia Terstiege 


