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Hollage, 27. Juni 2019 
 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte der Erich-Kästner-Schule,  

und wieder ist ein Schuljahr wie im Fluge vorbeigegangen …. 

Dieses Schuljahr stand, zunächst nicht geplant, ganz unter dem Motto „Plastikfrei“ und 

„Umweltschutz“. Vieles, was zu diesem Thema an der EKS passierte, wurde von den Kindern, 

insbesondere von den Klassensprechern und Klassensprecherinnen in die Schule getragen. Sicher 

wurden die Schüler und Schülerinnen auch von der Bewegung „Fridays for Future“ beeinflusst. 

Ein besonderer Dank geht hier an Frau Nee, die immer ein offenes Ohr für die Anliegen der Kinder 

in Sachen Umweltschutz hat. Wir machten in der Fastenzeit das „Plastikfasten“ und Viertklässler 

nahmen an der Aktion „Plastikpiraten“ teil. Besonders gelungen war unsere Zukunftswoche „Wir 

für morgen“ mit sehr vielen Angeboten und Aktionen zum Thema Umwelt und Gesundheit. 

Seit diesem Schuljahr bieten wir eine „Schwimm-AG für Nichtschwimmer“ im Ganztag an. Dies ist 

ein besonders wichtiges Angebot, auf das wir sehr stolz sind. Die Buskosten und den Eintritt für 

das Schwimmbad übernimmt dankenswerterweise die Gemeinde Wallenhorst.  

Besonders erwähnenswert ist auch das hervorragende Abschneiden des 3. Jahrgangs bei den 

landesweiten Vergleichsarbeiten (Vera) im Bereich „Lesen“. Landesweit haben 33 % der Schüler 

und Schülerinnen die beiden höchsten von fünf Kompetenzstufen erreicht. Von den Schülern und 

Schülerinnen der EKS haben 51% die beiden höchsten Kompetenzstufen erreicht. Damit zeigt sich, 

dass unser neues Lesekonzept erfolgreich ist.  

Eine gute Nachricht erreichte uns in der letzten Woche: Wir dürfen auch im nächsten Schuljahr 

wieder an der Schulobstaktion des Landes Niedersachsen teilnehmen.  

Die Kinder und auch die Kolleginnen und Kollegen freuten sich sehr über die Unterstützung durch 

die „Seniors in School“ (SiS). Die Senioren beraten und helfen den Schülern und Schülerinnen bei 

Konflikten und Problemen. Dieses Angebot wird gerne angenommen. 

Weitere schöne Highlights des vergangenen Schuljahres waren: die Aufführung des Musicals 

„Pablo, der kleine Regentropfen“, das Sportfest, der Wandertag, die Matheolympiade und natürlich 

die Auszeichnung mit „Gold“ für unser Energieprojekt in Zusammenarbeit mit der Gemeinde 

Wallenhorst.  

In diesem Schuljahr gab es dreimal einen Feueralarm. Einer war geplant, einer war echt und einer 

war ungeplant. Beim geplanten Feueralarm hatten alle Menschen an der EKS die Gelegenheit den 

Ernstfall zu üben.  
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Beim echten Feueralarm brannte ein Raum im Dachgeschoss des Südgebäudes. Zum Glück hat die 

Gemeinde vor 3 Jahren die EKS mit modernsten Brandschutzmaßnahmen ausgestattet und das 

Feuer konnte sich überhaupt nicht ausbreiten. Die Evakuierung der Schülerinnen und Schüler hat 

großartig geklappt. Nach 2 Minuten standen alle Kinder geordnet auf dem Sammelplatz, so wie es 

geübt worden war. Niemand kam zu Schaden. Der Brand wurde durch die Klassenlehrkräfte in 

außerplanmäßigen Stunden mit den Kindern aufgearbeitet. Was den Brand ausgelöst hat, ist noch 

nicht klar.  

Der ungeplante Feueralarm 4 Tage nach dem Brand war ein Fehlalarm. Wieder gingen alle 

Personen geordnet und ruhig zum Sammelplatz und auch diesmal standen alle nach 2 Minuten 

vollständig auf dem Sammelplatz. Zum Glück brannte diesmal nur die Sonne und alle konnten 

wohlbehalten zurück in ihre Klassenräume.  

Zum Ende des Schuljahres verlassen uns leider Frau Hartelt, Frau Grimm, Frau Bolz und Frau 

Baune, denen wir sehr für ihren Einsatz an der EKS danken. Auch die Schulelternratsvorsitzenden 

Frau Sandhaus und Herr Barlag verlassen mit ihren Kindern die Schulgemeinschaft. Auch den 

beiden ein großes „Dankeschön“ für ihre Arbeit.  

Ein Dankeschön auch an alle Eltern der Viertklässler, die sich für die Schule eingesetzt haben und 

uns für vier Jahre ihr Vertrauen entgegengebracht haben. 

Den Viertklässlern wünschen wir viel Erfolg und Spaß an den weiterführenden Schulen! 

Die Schule startet nach den Ferien wieder am 15. August um 8.00 Uhr (mit Mittagessen und 

Ganztag).  

Bitte denken Sie daran:  

Am letzten Schultag (Zeugnistag) endet die Schule um 10.45 Uhr für alle! Es findet kein Mittagessen 

oder Ganztag statt, es gibt keine Betreuung. 

Wir wünschen Ihnen allen einen schönen Sommer und erholsame Ferien! 

Sommerliche Grüße im Namen des Teams der Erich-Kästner-Schule Hollage. 

 

Anne Stüken und Claudia Reineke 

         -Schulleitungsteam-    

 

 

 
 


