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Liebe Eltern,        18.11.2019 

hiermit möchte ich Sie über unseren Umzug in das neue Schulgebäude und die damit zusammenhängenden 

Veränderungen zum Jahresschluss informieren: 

Wir werden in der Woche vom 16.-20.12.2019 unseren Umzug durchführen. Bis zu diesem Zeitpunkt dürften das 

neue Mobiliar eingerichtet und die Reinigung durchgeführt sein. Am 16.12.2019 findet anlässlich des Umzuges in das 

neue Gebäude ein Pressetermin statt. 

Momentan befindet sich das gesamte neue Mobiliar in der Aula der Oberschule. Da noch nicht feststeht, wann das 

Mobiliar in das neue Grundschulgebäude transportiert wird (das erledigt eine Fremdfirma), wird in diesem Jahr 

ausnahmsweise unsere Nikolausfeier sowohl für die Kindergartenkinder als auch die Grundschüler in der Kirche 

stattfinden. Startpunkt für den Umzug der Grundschule ist nach wie vor der Schulplatz der Grundschule. 

Dies ist mit Pastor Willmann und dem Kolpingverein so abgestimmt. Ich bin erleichtert, dass wir schnell zu einer 

unkomplizierten Lösung gefunden haben und danken der Kirche für die Bereitstellung ihrer Räumlichkeiten. Auch das 

Üben für die Nikolausfeier findet in der Kirche statt. 

Die große Weihnachtsfeier der Oberschule am letzten Schultag entfällt wegen des Umzuges, die Klassen 

veranstalten am letzten Schultag klasseninterne Feiern mit ihrem Klassenlehrer/ihrer Klassenlehrerin.  

Die Lehrerinnen und Schüler der Grundschule werden eine letzte Weihnachtsfeier im alten Gebäude erleben … es 

wird bei aller Vorfreude sicher auch ein bisschen Wehmut mitschwingen… 

Im Januar geht es dann im neuen Schulgebäude weiter. Da die Außenanlagen an der Schulstraße direkt nach Einzug 

in Angriff genommen werden, darf der Haupteingang an der Schulstraße noch nicht benutzt werden. Wenn Sie Ihr 

Kind mit dem Auto zur Schule bringen, nehmen Sie bitte den Parkplatz hinter der Turnhalle. Von dort können die 

Kinder – so wie die Buskinder – durch den schulhofnahen Eingang das Gebäude betreten. Der Busbahnhof darf aus 

Sicherheitsgründen in keinem Fall als Ausstieg benutzt werden. 

Vorab möchte ich jetzt schon einmal daran erinnern, dass die Eltern der Grundschüler zum Elternsprechtag ihr 

Bonusheft von der Stadt Haren mitbringen und nach Wahrnehmung des Termins zur mir ins Büro kommen, um sich 

dort den Stempel abzuholen. Stempel gibt es für folgende Teilnahmen: 

1. Elternabend für Vorschulkinder mit Informationen zur Einschulung 

2. Teilnahme an mindestens einem Elternsprechtag pro Schuljahr 

3. Elternabend Klasse 4 mit Informationen zur weiterführenden Schule 

4. Elterninformationsabend (z.B. zu den Themen: Cyber-Mobbing, Sexualerziehung, Gegen sexuelle Gewalt) 

Es lohnt sich! Denn mit bereits sechs Nachweisen erhält man im städtischen Bürgerbüro eine Familienkarte für das 

Ferienzentrum Schloss Dankern oder zehn Eintrittskarten  für das städtische Hallenbad. 

Ihnen und Ihren Familien wünsche ich allen eine besinnliche Adventszeit und den Kindern große Vorfreude auf 

unsere neue Schule. 

Das gesamte MAXI-Team mit 

 

 

Oberschulrektorin 


