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Asendorf, 16.03.2023 

Immer wieder kommt ein neuer Frühling 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

können Sie sich noch erinnern, dass vor genau drei Jahren die Schulen geschlossen wurden und das Leben 

eine deutliche Einschränkung erfahren hat? Es war eine verrückte und nervenstrapazierende Zeit.  

Wir sind daher froh, dass wir wieder einen „normalen“ Schulalltag haben mit allem was dazu gehört.  

Wie zum Beispiel unsere Faschingsfeier im Februar. Nach einer kleinen Stärkung in den einzelnen Klassen 

fanden sich die Maskierten und Kostümierten in der Turnhalle zur großen Faschingsparty ein. Es wurde 

getanzt, gegroovt, gerudert, geschunkelt und mega gefeiert. (Bilder sind auf der Homepage zu finden.) 

Unsere dritten und vierten Klassen haben mit Frank Marquardt Unterrichtsstunden zu den Themen „Klima 

und Ernährung“ sowie „Klimawandel“ durchgeführt. Die Schülerinnen und Schüler waren sehr interessiert 

und konnten viel dazu beitragen. 

Gestern konnten unsere Teams beim Völkerballturnier gegen andere Grundschulen zeigen, was die 

Asendorfer Kids drauf haben. Am Ende hat die Jungenmannschaft den 2. Platz geholt und die Mädchen 

konnten als Siegerinnen (Platz 1) den Platz verlassen. Das habt ihr super gemacht! 
 

Forum und Basteltag 

Am Freitag, den 24.03.2023 findet das zweite Forum des Schuljahres statt. Durch das Programm führt der 

dritte Jahrgang, daher ist die Elternschaft der Klassen 3a und 3b hierzu herzlich eingeladen. Wir starten 

gegen 10.15 Uhr. 

An diesem Tag wollen wir die winterlichen Motive durch frühlingshafte Bastelarbeiten ersetzen – auch wenn 

momentan beides passen könnte. Was benötigt wird, teilen die Klassenlehrkräfte mit.  

Der Schultag endet nach dem regulären Stundenplan! 
 

Schulmilch 

Aktuell haben wir einen erhöhten Becherverbrauch und damit mehr Spülaufwand. Wir bitten Sie daher, Ihrem 

Kind einen Becher (in einer Tüte) mitzugeben, wenn es Milch trinken möchte.   
 

Mensch gegen Maschine 

Am Sonntag, den 04.06.2023 (ca. 14 – 17 Uhr) wollen wir als Schulgemeinschaft am Laufwettbewerb 

„Mensch gegen Maschine“ teilnehmen. Hierbei treten die Schüler:innen gegen eine Museumseisenbahn an 

und laufen vom Ortseingang Asendorf bis zum Bahnhof. Für den genauen Ablauf und die Anmeldung 

erhalten Sie demnächst ein Informationsschreiben von der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen.  
 

Zahnaktionskarten 

Noch bis zum 31.03.2023 können die Zahnaktionskarten zurückgegeben werden. Für die Klassen mit den 

meisten Rückläufen werden vom Landkreis Diepholz Prämien für die Klassenkasse zur Verfügung gestellt. 

Voraussetzung ist, dass mindestens 80% der Kinder einer Klasse einen Zahnarzt aufsuchen.  
 

An dieser Stelle wünsche ich uns allen schöne Osterferien mit Sonne auf dem Kopf und im Herzen. Der 

erste Schultag nach den Ferien ist Mittwoch, der 12.04.2023 nach Plan. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

gez. 

Torben Wittmershaus  
(Schulleiter) 

"Wenn man die Natur wahrhaft liebt, 

so findet man es überall schön."  

Vincent van Gogh 


