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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

das Jahr 2019 neigt sich dem Ende zu und alle Umzugsvorbereitungen sind getroffen. Hier noch einige 

für Sie wichtige Informationen bezüglich des Ablaufes der Umzugswoche vom 16. - 20.12.2019: 

Am Montag und Dienstag werden die Räume, die nicht als Klassenräume genutzt werden, mit Hilfe des 

Werkhofes der Stadt Haren und der Schüler der Oberschule geräumt. Am Mittwoch und Donnerstag sind 

dann die Klassenräume an der Reihe. Am Freitagmorgen wird unsere gemeinsame Weihnachtsfeier noch 

im alten Gebäude stattfinden, nach einer letzten gemeinsamen Pause auf dem Schulhof gehen wir mit 

allen Schülern und Schülerinnen in unsere neue Schule und werden die verbleibende Zeit erst einmal 

nutzen, um das neue Gebäude kennenzulernen.  

In der gesamten Umzugswoche bleiben die Unterrichtszeiten für alle unverändert. Der Unterricht der 

Klasse 4 am Dienstag endet jedoch bereits nach der 5. Stunde. Bitte vermerken Sie im Schulplaner, falls 

Ihr Kind auch in der 6. Stunde betreut werden soll. Am Montag, den 16.12.2019, sollen alle Kinder der 

Grundschule ihre Sportkleidung mitbringen, ebenfalls für die Woche eine zusätzliche Tasche/Tüte, 

damit von den Schülern hergestellte Unterrichtsergebnisse mit nach Hause genommen werden können. 

Auch liegengebliebene Kleidungsstücke und Gegenstände sollen mitgenommen werden. Verbleibende 

Reste werden noch am Freitag, 13.12.2019 in die Altkleidersammlung gegeben bzw. entsorgt. Sie 

können natürlich in dieser Woche noch einmal kommen und in der Pausenhalle nach den ausgelegten 

Teilen schauen.  

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. 

Die Bushaltestelle an der alten Grundschule wird am Freitagmorgen (20.12.2019) vor dem Unterricht ein 

letztes Mal angefahren, ab Unterrichtsschluss ist für alle der große Busbahnhof vorgesehen. Der 

Fahrradständer für die Grundschüler befindet sich zunächst neben der Turnhalle. Die Roller müssen in 

jedem Fall geschoben werden und parken in der Ecke an der Turnhalle, die am Fahrradständer angrenzt.  

In den großen Pausen wird es zukünftig drei Nutzungsbereiche für die Schüler und Schülerinnen geben: 

1. Der Bereich nur für die Grundschüler: 
- Erster Soccerplatz,  
- Die große Wiese hinter dem neuen Gebäude, die demnächst neuer Spielplatz wird  
- sowie der Hofbereich, den die Schüler betreten, wenn sie aus dem Gebäude auf den Schulplatz gehen. 

2. Der Bereich für Grund- und Oberschüler: 

- Der komplette Sandbereich mit Klettergerät und Kletterspinne. 
3. Der Bereich nur für die Oberschüler: 

- Zweiter Soccerplatz 
- Asphaltplatz am Oberschulgebäude, der im Zuge der Spielplatzgestaltung für die Grundschule natürlich 

auch eine Aufwertung erfahren soll. 

Save the date: Am 07.02.2020 wird im Zusammenhang mit dem jährlichen Schnuppertag der zukünftigen 

Fünftklässler ein Tag der offenen Tür stattfinden, bei dem auch das neue Grundschulgebäude erkundet 

werden kann. Lassen Sie sich überraschen! 

Ihnen allen wünsche ich noch eine ruhige Adventszeit, ein besinnliches 

Weihnachtsfest und 

einen guten Rutsch ins neue Jahr 2020! 

 

 

Mit weihnachtlichem Gruß 

Das gesamte MAXI-Team mit Frau Brinker 


