
SCHULMITTEILUNGEN OKT. 2016

Info
für Schüler und Eltern, 

Freunde und Förderer

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
liebe Schülerinnen und Schüler und
liebe Freunde und Förderer der Fintau-
schule,

bis Weihnachten ist es nicht mehr weit 
und auch unser Weihnachtsbasar steht 
damit gefühlt „direkt vor der Tür“, wo-
bei sich der Termin noch einmal etwas 
verschoben hat auf den Samstag vorm 
ersten Advent: 26.11.16, 14.30-17.30 
Uhr.
Und wir freuen uns auf eine wesentliche 
Neuerung: Zum ersten mal veranstalten 
alle Schulen in der Samtgemeinde Fin-
tel diesen Basar gemeinsam. 
Alle drei Schulfördervereine sind auch 
dabei und sorgen für das leibliche Wohl 
mit Kuchen, Muffins, Waffeln und herz-
hafter Bratwurst.
Dazu wird es in der Aula ein schön 
dekoriertes Café geben, die Tombola 
im Foyer, sowie verschiedene Mitmach-
Aktivitäten, wie Kinderschminken, Ster-
ne prickeln und Basteln.
Und natürlich dürfen die Stände der 
einzelnen Klassen nicht fehlen, die viele 
schöne selbstgebastelte Dingen zum 
Kauf anbieten werden. Dafür werden 
wir viele Klassenräume im Oberge-
schoss herrichten. Gemeinsam mit der 
Friedrich-Freudenthal-Grundschule und 

der Grundschule an der Wümme freuen 
wir uns über viele Besucher, auch aus 
dem Freundes–, Verwandten– oder 
Bekanntenkreis.

Mit diesem Schul-Info erhalten Sie ei-
nen großen Zettel in DinA3 - darauf 
findet sich die Jahrgangspartitur für 
den entsprechenden Jahrgang Ihres 
Kindes.
In dieser Übersicht finden Sie die ein-
zelnen Themenbereiche, die in den 
Fächern übers Jahr bearbeitet werden, 
sowie die wesentlichen Methoden, die 
dies begleiten. Wir wollen Ihnen auf 
diesem Wege einen besseren Einblick 
ins jeweils aktuelle Unterrichtsgesche-
hen geben. Wir freuen uns auf Ihre 
Fragen und Anregungen zu dieser 
Neuerung.

Mit freundlichen Grüßen

Helgo Mayrberger

P.S.: Am 20.10. konnten wir das zehn-
jährige Jubiläum unseres Waldlaufpfa-
des feiern. Fotos dazu sowie Verweise 
auf ausführliche Zeitungsartikel finden 
Sie auf www.fintau–schule.de.

Öffnungszeiten im 
Schulsekretariat neu 
ab 07. November
Unser Schulträger, die Samtgemeinde 
Fintel, hat eine länger andauernde Ar-
beitsplatz-Evaluation für seine Bedienste-
ten jetzt abgeschlossen. Als eines der 
Ergebnisse wird die Arbeitszeit der Ver-
waltungsfachangestellten, die in unserem 
Schulsekretariat arbeiten, verändert. 

Dadurch werden sich die Öffnungszeiten 
ab dem 07.11.2016 wie folgt ändern:
- vor Schulbeginn	    7.00 - 7.30 Uhr
- zur 1. gr. Pause	    9.00 - 9.30 Uhr
- zur 2. gr. Pause	    11.00 - 11.30 Uhr

Während dieser Zeiten sind Frau 
Wahlers und Frau Schwiebert auch wei-
terhin direkt per Telefon zu erreichen - 
die Nummer bleibt unverändert 04267 
95477.
Außerhalb dieser Zeiten ist die Schule 
per Anrufbeantworter erreichbar und 
Sie erhalten im Vormittag zeitnah oder 
ansonsten am nächsten Werktag einen 
Rückruf.

Auch die Erreichbarkeit per Email bleibt 
unverändert: sekretariat@fintauschule.de

Wir hoffen, dass wir trotz dieser Ände-
rungen den gewohnt guten Service in 
weiten Teilen aufrecht erhalten können.

Waldlaufmeisterschft 2016: 
Oben: Start zum Einzellauf über zwei mal 1.700m. Unten: Siegerehrung Einzellauf



Vorschau auf Unterricht, Angebote und 
Projekte für das Schuljahr 2014/2015

Neue Schulassistentin:
Mareike Büttner
Seit einigen Wochen gibt es zum ersten Mal 
auch an der Fintauschule eine Schulassisten-
tin. Sie unterstützt durch Ihre Tätigkeit einen 
Schüler mit Förderbedarf im Unterricht. Mit 
dem Hochwachsen der Inklusion ist es auch 
wahrscheinlich, dass sie nicht die einzige 
Schulassistentin an der Fintauschule bleiben 
wird. Hier stellt Sie sich kurz vor:
Hallo, mein Name ist Mareike Büttner. 
Ich bin 26 Jahre alt und wohne in Fintel.
Bis zu den Sommerferien werde ich hier an 
der Fintauschule als Schulassistentin tätig 
sein, sodass man sich bestimmt häufiger 

begegnen wird.
Ich habe bei der Sparkasse Scheessel eine 
Ausbildung zur Bankkauffrau gemacht und 
war danach noch für vier Jahre in diesem 
Beruf tätig.
Da ich dann jedoch den Wunsch nach einer 
beruflichen Veränderung hatte, holte ich 
meine Fachhochschulreife nach und werde 
nun zum Wintersemester 2017 ein Lehramts-
studium  beginnen. 

Ich freue mich auf die Zeit an der Fintau-
schule, da ich durch die Stelle als Schulas-
sistentin sicher viele spannende Erfahrungen 
und Eindrücke sammeln darf.

Glückwunsch zur Hochzeit
Kollegin Jacob, geb. Müller hat über die 
Herbstferien geheiratet - herzlichen Glück-
wunsch! 

Tag des offenen Unter-
richts Januar 2017
Auch in diesem Schuljahr wollen
wir für alle Eltern und sonstigen 
Interessierten unseren Unterricht 
an einem Tag öffnen. 
Da wir Ihnen unsere „gute alltägliche Pra-
xis“ zeigen möchten, ist dieser Termin be-
wusst auf einen normalen Schultag gelegt. 
Dass das für werktätige Eltern terminlich 
schwierig sein kann, ist uns bewusst - des-
halb auch jetzt schon diese sehr langfristige 
„Vorwarnung“.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Änderungen bei der Zeug-
nisausgabe zum Halbjahr
Zu den Halbjahreszeugnissen Ende Januar 
wollen wir die Eltern/Erziehungsberechtig-
ten gemeinsam mit der jeweiligen Schülerin/ 
dem jeweiligen Schüler zu einem Gespräch 
mit der Klassenlehrkraft einladen. Die ge-
nauen Beweggründe und Ziele dieser Maß-
nahme erfahren Sie in ihrem Einladungs-
scheiben, dass Sie im November erhalten 
werden. 
Nach gemischter Rückmeldung aus der 
Elternvertretung und positiver Rückmeldung 
vom Kollegium und der Schülervertretung 
wollen wir dieses Verfahren jetzt einmalig 
erproben.

Erneute Auszeichung
Am 27.09. wurde die Fintauschule bereits 
zum 7. Mal in Folge als „Umweltschule in 
Europa / Internationale Agenda 21-Schule“ 
ausgezeichnet. 
Im vergangenen Projektzeitraum 2014-2016 
standen für uns die Projekte „Kräuterspira-
le“ und „Insektenhotels“ im Vordergrund. 
Doch auch die Nutzung bereits vorhande-
ner Projektergebnisse kommt nicht zu kurz: 
So haben wir in den letzten Jahren unseren 

„alten“ Schulteich gereinigt, einen neuen 
Schulteich angelegt und Nistkästen gebaut 
und erneuert - nur um einige umgesetzte 
Projekte zu nennen.
Die Auszeichnungsveranstaltung zur Um-
weltschule fand in diesem Jahr in einem 
feierlichen Rahmen im Freilichtmuseum Kie-
keberg statt. Dort wurden für ihr Umwelt-
Engagement etwa 20 Schulen geehrt, die 
dort gleichzeitig ihre Projekte präsentierten: 
Eine sehr gelungene Veranstaltung, bei der 
es zu einem regen Ideen- und Erfahrungs-
austausch kam, so dass auch die kommen-
den Projektzeiträume problemlos mit neuem 
Leben gefüllt werden können.

Wir suchen Übungsleiter/
innen Ganztagsschule
Haben Sie selber oder im Freundes- und 
Bekanntenkreis jemanden, die/der einen 
interessanten Beruf oder ein spannendes 
Hobby hat, das auch gut als Arbeitsgemein-
schaft in der Ganztagschule angeboten 
werden kann? 
Wir suchen noch weitere Übungsleiter/in-
nen für unser neues GTS-Angebot ab 1.2.17. 
Die Arbeitsgemeinschaften finden immer 
13.30-15 Uhr an allen Nachmittagen außer 
dienstags statt.
Bei Interesse melden Sie sich bitte bis 15.11. 
bei unserer GTS-Leitung (Frau Röpke oder 
Herr Murso) unter 04267 95477.

• Weihnachtsbasar von 
14.30 - 17.30 Uhr am 
26.11.16 

• vormittags Theaterauffüh-
rungen des KiGa Löwen-
burg in der Aula am 8. 
und 9.12.16

• Schulvorstand 12.12.16
• keine GTS am 19.12.16

• Weihnachts-Sportturnier 
Klasse 8-10 am 19.12.16

• Weihnachtsfeier Klasse 5-
6, 19.12.16, ab 10 Uhr

• Weihnachts-Sportturnier 
Klasse 5-7 am 20.12.16

• Weihnachtsferien 21.12.16 
- 06.01.17

• Infoabend für Eltern 
Grundschule Klasse 4 am 

19.01.17 ab 19.30 Uhr;
Vormittags „Schnupper-
tag“ für die Grundschüler 
Klasse 4

• Tag des offenen Unter-
richts 20.01.17

• Gespräche zu den Halb-
jahreszeugnissen 26. und 
27.01.17 (individuelle 
Terminvereinbarung)

Terminüberblick

1. Schulhalbjahr

26
Nov

Einladung zum
Weihnachtsbasar
aller Klassen am 24.11. 
14.30 - 17.30 Uhr

20
 JAN

Tag des 
offenen Unterrichts
20.01.17
8.20 - 13.00 Uhr

Kontakt zur Schule
Telefonisch erreichen Sie das Sekreta-
riat unter 04267-95477. Auch in den 
Geschäftszeiten kann mal der Anruf-
beantworter dran gehen - hinterlassen 
sie gerne eine Nachricht, dann be-
kommen Sie am Vormittag zeitnah 
oder am nächsten Werktag einen 
Rückruf.

Per eMail erreichen Sie uns wie folgt:
sekretariat@fintauschule.de
Die eMail-Adressen aller Lehrkräfte 
finden Sie im Jahresplaner. Das Muster 
der Adressen ist immer 
vorname.nachname@fintauschule.de

20
 JAN


