
 

 

 

 

 

 
 

20. Juni 2018 

 
Liebe Eltern,  

in nur einer Woche ist dieses Schuljahr schon wieder vorbei. Mit diesem Schreiben gebe ich noch 

einige Informationen an Sie weiter. 

Zunächst einmal möchte ich mich bei Ihnen bedanken, dass Sie die umfangreichen 

Stundenplanänderungen und die damit verbundenen Lehrerwechsel so verständnisvoll mitgetragen 

haben. Das war für uns alle (Schüler, Eltern, Lehrer und Mitarbeiter) eine große Herausforderung. In 

der Vorausschau für das nächste Schuljahr können wir allerdings optimistisch sein. Frau Kramer wird 

im Rahmen ihrer Wiedereingliederung sukzessiv ihre Arbeitszeit erhöhen und die Klassenleitung der 

neuen 1. Klasse übernehmen. Unsere Unterrichtsversorgung ist gut und wir gehen davon aus, dass 

wir wieder mehr Förder- und Forderstunden anbieten können.  

 

Die Grundschule Wipshausen wird ab dem 01. August eine Außenstelle der Grundschule 

Drachenstark in Edemissen sein. Leider haben die nach wie vor sinkenden Schülerzahlen keine andere 

Entwicklung zugelassen. Ich selbst werde dort als Rektor ein neues Amt übernehmen und bin somit 

auch zukünftig Ihr Ansprechpartner. Ihre Kinder werden von dieser Änderung kaum etwas 

mitbekommen, da das Kollegium zunächst unverändert bleibt. Für Sie als Elternvertreter wird es so 

sein, dass es einen gemeinsamen Schulelternrat, Schulvorstand und gemeinsame Konferenzen geben 

wird. Da in der zukünftigen 3. Klasse neu gewählt werden muss (an beiden Standorten) wird es eine 

erste gemeinsame Sitzung des neuen Schulelternrates nach den Sommerferien geben. Dort werden 

wir dann auch die neuen Konferenz- und Gremienvertreter bestimmen. Es ist meine feste Absicht, 

dass wir uns gemeinsam dieser Aufgabe stellen und ich ermutige Sie schon jetzt, dass Sie sich bei 

Fragen oder Sorgen diesbezüglich gern direkt an mich wenden können. Das Wohl der GS Wipshausen 

wird mir auch zukünftig sehr am Herzen liegen.  

 

Am 26.06. werden wir die 4. Klassen mit unserem aktuellen Musical „Der Regenbogenfisch“ 

verabschieden. Ab 10:15 Uhr sind Sie und Ihre Freunde und Verwandten herzlich eingeladen in der 

Turnhalle dabei zu sein.  

Am 27.06. bekommen alle Kinder ihr Zeugnis und der Schultag endet (nach gültigem Erlass) für alle 

Kinder bereits um 11:00 Uhr. Ausschließlich für Buskinder besteht eine Betreuungsmöglichkeit bis 

12:00 Uhr. Reguläre Betreuung und Ganztag finden nicht statt. 

 

Sollten Sie noch Fragen haben, können Sie sich gern an mich wenden.  

 

Mit freundlichen Grüßen  

 
 
 
Dirk Brandes 
Schulleiter 

 

Grundschule Wipshausen 
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