
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte der Grundschule Otze, 

unten finden Sie die Ministerbriefe für Eltern und Kinder zu den Ferien.  

Ich möchte mich anschließen und Ihnen allen erholsame Ferien wünschen. Ein 
besonderes Jahr haben wir nun alle miteinander durchgestanden. Ich kann mir 
denken, dass es nicht immer reibungslos verlief, aber ich kann Ihnen versichern, 
dass das Team der Grundschule Otze immer versucht, im Sinne der Kinder zu 
handeln. Ich hoffe sehr, dass wir alle (Kinder, Eltern, Kollegium) so ein Jahr nie 
wieder werden meistern müssen. 

Wir haben im letzten Jahr wieder viel Unterstützung erhalten.  

1. Vom Schulelternrat: Die Elternvertreter der Klassen haben es uns ermöglicht, 
immer schnell mit Ihnen im Austausch zu sein. Ein besonderer Dank geht an Jens 
Behnsen, der als Schulelternratsvorsitzender Fragen aus dem SER 
zusammengefasst an mich zur Beantwortung weitergleitet hat. Außerdem war der 
rege Austausch in den Gremien förderlich für unsere Arbeit.  

In diesem Zusammenhang möchte ich alle Eltern informieren, dass wir uns in der 
Gesamtkonferenz und im Schulvorstand ohne Gegenstimmen (mit einer Enthaltung) 
für kompetenzorientierte Zeugnisse in den Jahrgängen 3/4 und demnach auch für 
den Wegfall der Noten in Jahrgang drei und ab Schuljahr 22/23 auch in Jahrgang 
vier entschieden haben. Bei der Abstimmung war der Anteil an Lehrkräften und 
Eltern ausgeglichen. Ich freue mich, dass wir uns gemeinsam für diesen Weg 
entschieden haben. So kommt es für unsere Schule nicht überraschend, wenn es 
vom Ministerium entschieden werden sollte und uns die Wahl genommen wird.  

2. Vom Förderverein: Im Juli fand die Mitgliederversammlung des Fördervereins 
statt und es wurde ein neuer Vorstand gewählt. Kathrin Jensch und Corina Orgel 
haben sich aufstellen lassen und wurden einstimmig gewählt! Es ist wunderbar, dass 
somit der Verein weiterleben darf. Habt Dank ihr zwei! Mein Dank geht auch nochmal 
an Matthias Huß, der länger Vorsitzender war, als er es eigentlich wollte (auch 
Corona geschuldet), aber es nie in Betracht gezogen hat, den Verein im Stich zu 
lassen. Lange hatte auch Carsten Klein die Stellung gehalten, leider war es beruflich 
dann nicht mehr möglich. Auch dir nochmal herzlichen Dank, Carsten! 

Der Förderverein hatte die schöne Idee, den Kindern ein Eis vor den Sommerferien 
zu spendieren. Unser Neumitglied Sebastian Cramer hat uns extra dafür eine 
Eistruhe geliefert. Was für eine tolle Aktion! Herzlichen Dank! 

Außerdem wird der Förderverein im nächsten Schuljahr den Zirkus größtenteils 
finanzieren und den hälftigen Anteil für jedes Kind für den neuen Schulplaner der 
Grundschule Otze übernehmen. Unsere neuen Dreiecke bekommen den Schulplaner 
als Willkommensgeschenk komplett finanziert! Auch eine schöne Idee! Sie lesen, es 
ist unbedingt notwendig, diesen tollen Verein zu unterstützen. Falls Sie noch kein 
Mitglied sind und es gerne werden wollen, so finden Sie die Beitrittserklärung auf 
unserer Homepage gs-otze.net beim Förderverein unter Dokumente.  

3. Vom Burgdorfer Mehrgenerationenhaus: Das BMGH unterstützt uns mit vielen 
Dozentinnen in den Klassen bei der Sprachförderung. Dafür sind wir unheimlich 



dankbar. Kommen neue Kinder mit sprachlichen Schwierigkeiten zu uns, sorgt Frau 
Wieker für feste Bezugspersonen, die sie bei uns willkommen heißen.  

Ich habe oben den Zirkus erwähnt. In der dritten vollen Schulwoche (19.-25.09.21) 
kommt uns der Projektzirkus La Luna besuchen und macht aus unseren 
Schulkindern kleine Artisten, Zauberer, Fakire, Clowns und vieles mehr. Wir 
brauchen für Auf- und Abbau des Zirkuszelts auf dem Schützenplatz ganz viele 
helfende Hände. Es wäre schön, wenn sich die Eingangsstufeneltern dafür bitte 
den 19.09. um 13 Uhr vormerken und die Eltern der Klassen drei und vier den 
25.09., ebenfalls gegen 13 Uhr. Vorher findet die letzte Vorstellung der dritten und 
vierten Klassen statt, wenn möglichst viele anschließend mit anfassen, sind wir 
schnell fertig. Wir freuen uns alle schon sehr auf diese Woche. 

Zum Schulplaner: Der neue Schulplaner der GS Otze löst das GO-Buch ab. Er wurde 
von Eltern aus dem Schulelternrat, Frau Pultermann und Frau Rehwinkel-Schmidt 
erstellt und kommt im nächsten Jahr zum Einsatz. Mehr erfahren Sie auf den 
Elternabenden. 

Nun wünsche ich Ihnen gute Erholung! Die neuen Kreise, dritten und vierten Klassen 
kommen bitte nach den Ferien gesund und munter am 02.09. um 8 Uhr in die 
Schule. 

Den Eltern der vierten Klassen sage ich Tschüss und bis bald! 

Bleiben Sie alle gesund! 

Herzliche Grüße 

Karen Lindner 

 


