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Liebe Eltern, 

mit schönen Erinnerungen der vergangenen Wochen starten wir in die Maiferien. Wir freuen uns, 
aufgrund der wegfallenden Maskenpflicht, endlich wieder in lachende Kindergesichter zu schauen! 

Vielleicht sind Sie heute Morgen beim Bringen schon auf viele aufgeregte Kinder in voller Fußballmontur 
getroffen? Endlich haben wir wieder die Gelegenheit, unser allseits beliebtes Fußballturnier durchführen 
zu können. Mit viel Vorfreude starten die Schüler/innen des 3. Jahrgangs heute auf dem Sportplatz des 
TV Lokstedt das Turnier. Wir drücken ganz fest die Daumen!  

Gerne möchten wir noch einmal daran erinnern, dass am Montag nach den Ferien den, 30.05.2022 
unsere Ganztagskonferenz (schulfrei) stattfindet. Eine Notbetreuung ist für alle angemeldeten Kinder 
sichergestellt.  

Wir haben Sie bereits per E-Mail darüber informiert, dass am 31.05.2022 das ZDF bei uns in der Nähe der 
Schule dreht. Die Parkplätze in der Döhrntwiete sind daher am 31.05.2022 von 06:30 Uhr bis ca. 20:00 
Uhr belegt. Bitte weichen Sie an diesem Tag beim Bringen und Abholen auf die umliegenden 
Parkmöglichkeiten aus.  

Die Ereignisse in der Ukraine haben uns alle schockiert und bei uns allen ein tiefes Gefühl der Ohnmacht 
und Hilflosigkeit ausgelöst. Wir haben lange überlegt, wie wir am besten - mit den uns zur Verfügung 
stehenden Mitteln - helfen können. Unsere Schüler und Schülerinnen haben sich entschieden, einen 
Spendenlauf für die Betroffenen in der Ukraine zu starten. Dieser findet am 03.06.2022 statt.  

Ein weiteres sportliches Ereignis ist unser Sportspektakel am 17.06.2022. Dieses wird wie in früheren 
Jahren wieder bei uns auf dem Schulgelände stattfinden. Bei dem Sportspektakel handelt es sich um ein 
lustiges Sportfest mit ausgefallenen Spielen und Sportangeboten, das von unseren Schülern/innen mit 
viel Spaß und Freude besucht wird.  

Für den Jahrgang 4. finden in diesem Jahr am 01.07.2022 die Bundesjugendspiele statt.  

Wir wünschen allen Familien eine sonnige Ferienwoche! 
 
Erholen Sie sich gut und kommen Sie gesund aus dem Urlaub zurück!  
 
Herzliche Grüße 
 
Ihr Schulleitungsteam 
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