
Die Grundschule Holle lädt zum Schulfest am 14. April 2018 herzlich ein:

Kommen Sie uns besuchen …
Holle. Derzeit besuchen ca. 

222 Schülerinnen und Schüler in 
zwölf Klassen die Schule. Nach 
langer Zeit der Vierzügigkeit 
wird sie sich voraussichtlich in 
den nächsten Jahren stabil drei-
zügig entwickeln.

Die Schülerinnen und Schüler 
kommen aus Henneckenrode, 
Hackenstedt, Söder, Sottrum, 
Sillium, Holle, Luttrum, Gras-
dorf, Derneburg, Astenbeck und 
Heersum. Somit sind zwei Drittel 
von ihnen auf die Beförderung 
mit Schulbussen angewiesen.

Zur Schule gehört eine Schul-
sporthalle. Auch hat Holle das 
Glück eine Schwimmhalle mit 

Hubboden ihr Eigen nennen zu 
können. Jede Klasse hat einmal in 
der Woche Schwimmunterricht. 
Zum Schulhof gehört neben dem 
Balancierparcours, eine große 
Rutsche, die zur Kletterspinne ins 
Drachental führt, Reckstangen, 
eine Tischtennisplatte und eine 
Ruhegarten. Darüber hinaus gibt 
es einen Computerraum. In den 
Kellerräumen befindet sich der 
AWO-Hort. Hier werden nach 
der Schule bis zu 60 Kinder be-
treut.

 
Ausgezeichnet als

 Umweltschule

Die Grundschule hat für den 
Zeitraum 2015–17 bereits zum 
sechsten Mal eine Auszeichnung 
zur Umweltschule Europa erhal-
ten. In den letzten zwei Jahren 
standen die Handlungsfelder 
„Sicher zur Schule“ und „Vonei-
nander und Miteinander lernen“ 
im Fokus. 

Daraus entstanden unsere neu-
en Busregeln und das Bustrai-
ning, das bereits zum zweiten 
Mal (jährlich einmal) stattfand. 
Außerdem wurde im Schulplan 

ein Mobilitätskonzept implemen-
tiert. Dazu gehört der Besuch des 
ADAC mit ABACUS im ersten, 
der Fußgängerführerschein im 
zweiten, der Radfahrparcours im 
dritten und die Fahrradprüfung 
im vierten Schuljahr. Im zweiten 
Handlungsfeld sind schon viele 
Projekte in den letzten Jahren er-
folgt, wie z. B. die Streitschlichter, 
das Präventionstraining im zwei-
ten Schuljahr und Übernahme 
von Patenschaften. Bestehendes 
und Neues wird in einem Kon-
zept zur Schülerverantwortung 
zusammengefasst. Neu ist unser 
Schülerrat. Die Klassensprecher 
der dritten und vierten Klassen 
treffen sich hier einmal im Halb-
jahr. Anliegen und Wünsche aus 
den Klassen werden in diesem 
Rahmen ausgetauscht. 

Zertifikat:
Sportfreundliche Schule

Mit der Landesauszeichnung 
„Sportfreundliche Schule“ sol-

len Schulen motiviert werden, 
Sport und Fitness in ihr Schul-
programm aufzunehmen und mit 
vielfältigen Bewegungsangebo-
ten und gesunder Ernährung die 
Entwicklung von Kindern und 
Jugendlichen zu fördern. Ferner 
möchten das Niedersächsische 
Kultusministerium und der Lan-
dessportbund Niedersachsen für 
ein sportfreundliches Klima an 
den Schulen werben und die 
Arbeit der Schulleitung, der 

Lehrkräfte sowie aller Personen 
würdigen, die sich in einer Schule 
für Sportlichkeit und Fitness der 
Kinder und Jugendlichen einset-
zen.

Mit dem Bewegungsparcours, 
der Kletterspinne, den Reckstan-
gen und der Tischtennisplatte 
werden den Kindern in den Pau-
sen und der Betreuungszeit viele 
Möglichkeiten gegeben sich auf 
unterschiedliche Art und Weise 
zu bewegen.

Thema der Projektwoche: 
Eine Schule zum Wohlfühlen

Zum Schulfest am Samstag, 

14. April 2018, von 10 bis 13 
Uhr lädt der Elternrat und das 
Kollegium der Grundschule 
alle Interessierten herzlich ein. 
Diverse Stände, Sketche und 
Aktionen laden während des 
Schulfestes zum Bummeln und 
Verweilen ein und für die  Spei-
sen und Getränke der Gäste ist 
bestens gesorgt.

An diesem Tag werden die 
Ergebnisse der Projektwoche 
(9. bis 13. April) präsentiert. 
Das Motto „Eine Schule zum 
Wohlfühlen“ verbindet zahl-
reiche Projekte zur Gestaltung 
von Innen- und Außenräumen. 
Die Schülerinnen und Schüler 
erfahren dabei Wissenswertes 
über Tiere und Pflanzen auf ih-
rem unmittelbaren Schulgelän-
de, forschen am Teich und im 
Kräuterbeet, bestimmen Bäume 
und bauen kleine Insektenho-
tels. Einsichten in die Wechsel-
wirkung von Mensch und Natur 
wechseln sich mit kreativem 
Gestalten zur Verbesserung der 
Biologischen Vielfalt ganz im 
Sinne der Umweltschule Europa 
ab. In der Projektwoche entfal-
len Fachunterricht, Jahrgangs-
lernen und Hausaufgabenbe-
treuung. Es gelten die normalen 
Unterrichts- und Betreuungs-
zeiten.  

Die Schüler und Lehrer
Ihrer Grundschule Holle

Die Grundschule Holle.

Der erste Teil des Bewegungsparcours ist bereits seit der Errichtung 
im Sommer 2017 im Betrieb.

13.000 Euro wollen wir mit Ihrer Hilfe sammeln um den zweiten 
Teil des Parcours auch noch zu realisieren.
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Schulfest
Sonnabend, 14. April
10.00 Uhr Eröffnung mit Musik und Darbietungen
10.20 Uhr Besuch der Klassen und Stände
11.00 Uhr „Theater, das Spaß macht“
 (Sketch vom Holler Firlefanz)
11.45 Uhr Treffen (ehemaliger) Lehrkräfte
12.00 Uhr „Theater, das Spaß macht“
 (Sketch vom Holler Firlefanz)
12.45 Uhr Abschlusskreis
13.00 Uhr Veranstaltungsende

Zum Abschluss der Projektwoche (9. bis 13. April) laden wir Sie und 
alle Freunde der Schule herzlich ein!

Lassen Sie sich überraschen von neu gestalteten Außenanlagen, 
dem neuen „Auszeitraum“, aufgemalten Hofspielfeldern zum Mit-
spielen, zwei Hüpfburgen, einer Versteigerung, einem Bücher-Floh-
markt, der „Instrumenten-Streichelwiese“ des Bläsercorps, selbstge-
machten Produkten, Airbrush-Tattoo, Bobbycar-Rennen. Leckereien 
von herzhaft bis süß, kleinen Sketchen des Holler Firlefanzes und 
Anderen, von dem wir noch nichts wissen …

Für das leibliche Wohl sorgt der Schulelternrat in bewährter Weise. 
Bitte unterstützem Sie unsere Bemühungen als zertifizierte „Um-
weltschule Europa“. Das Mitbringen von eigenem Geschirr und 
Besteck zum Schulfest spart Resourcen und schont die Umwelt.

Spenden sie in der Projektwoche ein gut erhaltenes Buch für 5- bis 
7-Jährige und kaufen Sie eins auf unserem Bücherflohmarkt.

Der Erlös des Schulfestes soll für die Fertigstellung des Bewegungs-
parcours und eine zusätzliche Tischtennisplatte verwendet werden.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!



Der Förderverein 
stellt sich vor

Gegründet wurde der Verein 
2015 von den Elternvertretern 
der Grundschule Holle. Es ist ein 
Zusammenschluss von Eltern, 
Elternvertretern, Lehrern, sowie 
Freunden und Bekannten, die 
sich der Schule verbunden füh-
len und sie unterstützen wollen.

Der Förderverein springt ein, 
wo das Budget der Schule endet. 
Mit Hilfe von Mitgliedsbeiträgen 
und Spenden möchten wir Dinge 
ermöglichen, welche sonst nicht 
realisierbar wären und die unsere 
Kinder auf ihrem Weg durch die 
Schule unterstützen.

Gerade in der Grundschule 
werden für unsere Kinder die 
Grundlagen für den schulischen 
Erfolg, die Entwicklung ihrer 
Persönlichkeit und damit der 
Grundstein für ihren weiteren 
Lebensweg gelegt.

Oft fehlen aber die Mittel für 
zusätzliche Ausstattung, Projekte 
und andere Dinge. Der Verein 
möchte die dafür notwendigen 
Hilfen anstoßen und bereitstel-
len. Diese können finanzieller, 
aber auch ganz praktischer, 
handwerklicher und materieller 
Art sein. Das kann nur gelingen, 
wenn sich viele engagieren- mit 
neuen Ideen, produktiven An-
regungen und tatkräftiger Un-
terstützung. Dadurch wird die 
Grundschule Holle für unsere 
Kinder zu einem positiven und 
schönen Ort des Lernens und 
Wachsens.

In Zusammenarbeit mit dem 
Schulelternrat der Grundschule 
Holle unterstützt der Verein seit 
seiner Gründung den Herbst- 
und Frühlingsbasar sowie die 
Einschulung mit der Organi-
sation der Cafeteria. Die hier 

erzielten Erlöse werden zum 
Beispiel für die Gewaltpräventi-
onskurse der zweiten Klasse ver-
wendet. Außerdem wurden aus 
den Erlösen in den vergangenen 
Jahren schon diverse Anschaf-
fungen getätigt. Wie zum Bei-
spiel Holzzbank und –tisch sowie 
ein Gerätehaus im Ruhegarten, 
Trommeln und der dazugehörige 
Schrank für den Trommelzauber, 
eine mobile Soundanlage für die 
großen Veranstaltungen und na-
türlich das neuste Projekt – der 
erste Teil des Bewegungs- und 
Balancierparcours-  errichtet im 
Sommer 2017. Nun steht die Re-
alisierung des zweiten Teiles an. 
Hierfür werden 13.000€ benöti-
gt. Die Erlöse und Spenden im 
Rahmen des Schulfestes werden 
dafür eingeplant.

Der Verein freut sich auf wei-
tere Mitglieder. Für nur 2€ im 
Monat können sie in die Zu-
kunft der Kinder investieren. 
Mitgliedsanträge finden sie auf 
der Internetseite des Förderver-
eins unter: www.foerderverein-
grundschule-holle.de. Natürlich 
sind auch Spenden herzlich 
willkommen unter: Förderverein 
Grundschule Holle e.V., Sparkas-
se Hildesheim, BIC: NOLADE-
21HIK; IBAN: DE82 2595 0130 
0034 8959 35

Ihr Förderverein
Grundschule Holle

Liebe Holler Bürger, liebe Geschäftsleute, liebe Elten, liebe Kinder, liebe Unterstützer,

Grußwort der Schulelternratsvorsitzenden

hinter mir liegen sehr ereig-
nisreiche Wochen. Eine große 
Zahl  geschriebener E-Mails, 
Telefonate und Firmenbesuche 
standen auf meinem Tagesplan. 
Ich habe so viele nette Ge-
spräche geführt und gemerkt, 
wie wohlgesonnen (nicht nur) 
die Holler der Grundschule sind. 
Es hat mich gefreut wie selbst-
verständlich fast alle von ihnen 
unser großes Projekt auf dem 
Schulhof unterstützen. Es gibt 
nicht viele Schulen, die so eine 
Bewegungslandschaft ihr eigen 
nennen können und das macht 

die Grundschule Holle zu etwas 
Besonderem. Bald können wir 
– wenn es so weiter läuft –den 
Parcours mit der zweiten Hälfte 
erweitern. Dies liegt nicht nur 
an einer großen Zuwendung 
der Rossmann-Naturkinder-Stif-
tung, sondern vor allem an den 
vielen Geldzuwendungen und 
Beistiftungen zur Tombola aus 
der Holler Geschäftswelt und 
dem gesamten Landkreisgebiet. 
Ich freue mich über diese Unter-
stützung und Hilfsbereitschaft 
und das damit in uns gesetzte 
Vertrauen. 

Seien sie am 14. April 2018 von 
10 bis 13 Uhr beim Schulfest da-
bei und verbringen ein paar net-
te Stunden bei uns.

Neben den durchgeführten 
Projekten, die vorgestellt wer-
den ist natürlich auch für das 
leibliche Wohl gesorgt. Neben 
Kuchen, Waffeln und Kaffee, 
werden auch Gegrilltes sowie 
Kaltgetränke und Eis angebo-
ten. Der Holler Firlefanz wird 
etwas zum Besten geben, und 
der Hüpfburgen Verleih aus 
Hildesheim sorgt freundlicher-
weise mit der Leihgabe von zwei 

Hüpfburgen für Spaß und Bewe-
gung. Natürlich wird es diverse 
Aktionsstände, eine Streichel-
wiese des Bläsercorps Hacken-
stedt, sowie eine Tombola geben. 
Neben Gutscheinen der Holler 
Geschäfte gibt es auch diverse 
Eintrittskarten diverser Freizeit-
anbieter und viele andere Sachen 
zu gewinnen.

Danke für Ihre Unterstützung – 
wir freuen uns auf ein schönes 
Schulfest.    

Katja Hilge-Irrgang
Schulelternratsvorsitzende

Auch die Kletterspinne lädt die Kinder dazu ein sich zu bewegen.
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Im Werkraum werden kleine Insektenhotels gebaut. Tobespaß ist auf dieser Hüpfburg garantiert. 


