
„Freude ist die einfachste Form der Dankbarkeit.“ 
(Karl Barth)  

Sehr geehrte Eltern, 

nun haben die Kinder ihre erste Schulzeit nach 
den Sommerferien hinter sich und ich hoffe, 
dass Ihre Kinder und auch Sie gut gestartet sind. 

Wir freuen uns, dass insgesamt 56 Schülerinnen 
und Schüler in die ersten Klassen unserer Schule 
gehen. In Hochmoor und in der Gesamtschule 
haben wir – trotz gewisser Einschränkungen – 
schöne Einschulungsfeiern erleben dürfen! 

Eine erste Terminübersicht erhalten Sie in die-
sem Elternbrief. Daneben finden im Laufe des 
Schuljahres noch verschiedene Aktivitäten statt, 
zu denen gesondert informiert wird.  

Herzlichst 

 

Birgit Knauer                     

Termine für das aktuelle 1.Schulhalbjahr  

14.09.20 Schulpflegschaftssitzung  

28.09. – 
02.10.20 

Elternsprechwoche Jahrgang 4  

05.10.20 Schulkonferenz – Einladung folgt 

08.10.20 
Elternsprechtag (Kerntag) Jahrgang 1, 
2 und 3 

12.10. – 
23.10.20 

Herbstferien 

03.11.20 
Infoabend „Übergang weiterführende 
Schulen“ – Einladung folgt 

05.11.20 
Schulinterne Ganztagsfortbildung - 
unterrichtsfrei 

20.11.20 Vorlesetag 

18.12.20 
10:15 ökumen. Wortgottesdienst für 
alle Kinder vom HST 

 

22.12.20 
Letzter Schultag vor den Weihnachts-
ferien (Unterrichtsschluss nach der 4. 
Std.) 

23.12.20 
– 
06.01.21 

Weihnachtsferien 

07.01.21 Unterrichtsbeginn (Donnerstag) 

07.01.21 
8:00 ökumen. Wortgottesdienst für 
alle Kinder vom TST Hochmoor 

 

27.01.21 Ausgabe der Zeugniskopien (3./4. Jg.) 

29.01.21 
Tag der allg. Zeugnisausgabe (3./4. 
Jg.) – unterrichtsfrei für alle Kinder 
nach der 4. Std. 

01.02.21 
Beweglicher Ferientag – Tag nach 
Gescheraner Karneval 

02.02.21 Beginn 2. Halbjahr 

HST= Hauptstandort; TST=Teilstandort 
Darüber hinaus finden Sie auf unserer Homepage 
(www.pankratius-schule-gescher.de) aktuelle Infor-
mationen aus dem Schulleben. 

 

 

 

 

Neues aus der Schule 

Personalentwicklung 

Seit Schuljahresbeginn ist Frau Kirchhoff mit 20 
Stunden an unserer Schule tätig. Darüber freuen 
wir uns sehr. Die Kollegin heißen wir herzlich 
willkommen. Frau Prietz wird im September ihre 
Prüfung machen und nach ihrer Ausbildungszeit 
leider nicht mehr bei uns unterrichten. Wir wün-
schen ihr für die Prüfung viel Erfolg und für die 
Zukunft alles Gute. 

Projekte 

Für das Projekt der theaterpädagogischen Werk-
statt „Mein Körper gehört mir“ haben wir auch 
in diesem Jahr eine finanzielle Unterstützung der 
VR Bank bekommen. Auch beide Fördervereine 
stehen uns finanziell wieder zur Seite. Somit 
konnten wir das Projekt erneut für alle 3. Klas-
sen buchen. Wir hoffen, dass wir im Frühjahr 
2021 dies auch durchführen dürfen. 

Das Zirkusprojekt wird es in diesem Schuljahr 
wahrscheinlich nicht wie geplant geben können. 
Was wir alles in diesem Schuljahr tun dürfen, ist 
noch unklar. Daher gehen wir mit unsere Pla-
nungen sehr vorsichtig und manchmal auch kre-
ativ um. Dennoch sind wir bemüht, denn Kin-
dern kleinere „Highlights“ im Schuljahr zu bie-
ten.  

Schulprogramm 

Die Schulprogrammarbeit wird sich in diesem 
Schuljahr erneut auf das Methodenkonzept kon-
zentrieren. Eine pädagogische Ganztagsfortbil-

http://www.pankratius-schule-gescher.de/


dung dazu musste im letzten Jahr ausfallen. Die-
se Fortbildung werden wir hoffentlich im Früh-
jahr 2021 nachholen.  

Schulsanierung/Übergangslösung 

Dankbar sind wir dafür, dass wir die neuen Erst-
klässler auch an der Gesamtschule einschulen 
durften. Dadurch rücken wir noch etwas enger 
zusammen, aber insgesamt empfinden wir dies 
als die bessere Lösung für die Kinder.  

Die Schulsanierung geht sichtbar voran. Der 
Teilneubau hat bereits die 3. Ebene erreicht. 
Demnächst geht es dann an die Planung der 
Inneneinrichtung.  

Kiko und Streitschlichter 

Die Kinderkonferenz kann im Moment nicht in 
der gewohnten Form stattfinden, weil wir die 
Klassen noch nicht durchmischen sollen. 
Gleiches gilt für die Streitschlichterausbildung. 
Wir hoffen aber darauf, die Ausbildung im Früh-
jahr 2021 anbieten zu können. 
 
Meldung kranker Kinder 

Falls ihr Kind nicht zur Schule kommen kann, 
bitten wir Sie, dies der Schule zeitnah telefo-
nisch mitzuteilen. Geben Sie bitte auch an, ob 
Ihr Kind einen Tag oder voraussichtlich mehrere 
Tage fehlen wird. Insbesondere bei Abmeldun-
gen von OGS Kindern ist eine frühzeitige Abmel-
dung erforderlich, da sonst das Mittagessen 
nicht mehr abbestellt werden kann und wir 
Ihnen dies dann in Rechnung stellen müssen. 
 

Förderverein 

Die Fördervereine  Pankratius-Schule/Schule auf 
dem Hochmoor setzen sich für uns bei einer 
Reihe von Aktivitäten und Projekten mit aktivem 
Engagement und finanzieller Unterstützung ein. 
Helfen auch Sie uns durch Ihre Spende oder Ih-
ren Mitgliedsbeitrag, um auch weiterhin laufen-
de und zukünftige Projekte für unsere Kinder 
realisieren zu können. 
Wir bedanken uns für die Unterstützung bei: 

 Einschulungscafe 

 Schul- und Jubiläumsfest 

 Trommelzauber/Zirkusprojekt 

 Bücher 

 Autorenlesung/Referentenabende 

 Känguru und Antolin 

 Spielgeräte (Klettergerüst/Nestschaukel) 
für den Schulhof 

 und noch mehr tolle Dinge! 
 
 
 
 
 
 
 

Schulförderverein 
 

 
 
 

  

 
 

Werden Sie Mitglied! Sprechen Sie uns an! 

 

Grundschulverbund 
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