Embsen, 13.07.2022
„Es gibt manchmal im Lauf der Welt besondere Augenblicke (…), wo es sich ergibt, dass alle Dinge und Wesen,
bis zu den fernsten Sternen hinauf, in ganz einmaliger Weise zusammenwirken, sodass etwas geschehen kann,
was weder vorher noch nachher je möglich wäre. Leider verstehen die Menschen sich im allgemeinen nicht
darauf, sie zu nützen, und so gehen die Sternstunden oft unbemerkt vorüber. Aber wenn es jemand gibt, der sie
erkennt, dann geschehen große Dinge.“ — Michael Ende, Buch Momo

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
sicherlich ist die Geschichte von Momo und den Zeitdieben bekannt, von dem Kind, das den
Menschen die gestohlene Zeit zurückbrachte. Die in den letzten zweieinhalb Jahren verlorene
Lebenszeit können wir weder Ihnen noch unseren Schutzbefohlenen zurückgeben – eine Momo
haben wir leider nicht, aber vielleicht schaffen wir es durch gemeinsame Aktionen (Projekte,
Schulfeste, Theater und Musikaufführungen, etc.) besondere Augenblicke zu erschaffen. Durch
solche Augenblicke wachsen unsere Schutzbefohlen über sich hinaus und nehmen diese Kraft und
Energie mit, um auch in anderen Bereichen zu wachsen.
So waren wir doch sehr froh darüber, dass wir wieder zum Normalbetrieb zurückkehren konnten und
dadurch das Schulleben auch wieder außerunterrichtlich gestaltet werden konnte.
Aus dem Schulleben
So fand am 23. Juni der Sponsorenlauf unter dem Motto "Miteinander leben und lernen" statt. Mit
den erlaufenen Spenden sollen nun Projekte finanziert werden, von denen die geflüchteten Kinder
aus den Krisengebieten der Erde, die an unserer Schule lernen, profitieren. Besonders schön war,
dass sich viele Kinder gegenseitig motivierten und einige am Ende der Laufzeit sogar weiterlaufen
wollten. Abgerundet wurde die Veranstaltung durch ein Sportlerbuffet im Innenhof der Schule, das
durch viele Spenden der Eltern, ermöglicht werden konnte. Herzlichen Dank dafür. Insgesamt blicken
wir also auf ein gelungenes Event unserer Schule zurück, das sicher nochmals wiederholt wird. Der
Förderverein meldet, dass bislang 7955 € an Sponsorengeldern eingegangen sind. Eine Summe, auf
die wir alle stolz sein können.

IGS Embsen
Bahnhofstraße 62, 21409 Embsen

Tel.: 04134/ 916630

Fax: 04134/ 916635

www.igsembsen.de

info@iservigs-embsen.de

Der Theater Club, geleitet von Frau Lucy Maschler hat für alle Jahrgänge ein wundervolles
Theaterstück (A-Wie Aschenputtel) aufgeführt. Es war großartig! Einen Herzlichen Dank an Frau
Maschler, die unsere Schule leider zum neuen Schuljahr verlassen wird.
Wir wünschen Frau Maschler alles.

Projekttage
In der letzten Woche haben Projekttage zum Thema „Miteinander“ stattgefunden. Mit eurer
Unterstützung konnten tolle Projekte umgesetzt und schöne Ergebnisse produziert werden, die
demnächst noch veröffentlicht werden sollen. Hier nur zwei Beispiele:
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Neues vom Förderverein
Fällt Ihnen ein, wann Ihnen zum letzten Mal der Schulförderverein über den Weg gelaufen ist?
Richtig – die Gelder aus dem Sponsorenlauf gingen auf das Konto des Fördervereins. Von dort aus
werden diese weitergeleitet. Dabei kann der Förderverein zielgerichtet arbeiten. So wurden zum
Beispiel Überschüsse aus dem letzten Sponsorenlauf 2019, der für den Hutzelturm auf dem
Schulgelände bestimmt war, für die einzelnen Jahrgänge auf dem Konto geparkt. Sie konnten genau
dann abgerufen werden, als die Schüler und Lehrer sie benötigten. Spontan und flexibel handeln zu
können, das ist einer der großen Vorteile des Fördervereins.
Für das neue Schuljahr freut sich der Förderverein auf hoffentlich viele neue Mitglieder (nicht nur)
aus den Reihen des neuen 5. Jahrgangs, die dazu beitragen, dass der Verein auch weiterhin dort
Unterstützung leisten kann, wo Unterstützung notwendig ist.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien möglichst unbeschwerte, fröhliche und erholsame
Sommerferien und freue mich auf das nächste Schuljahr mit Ihnen/ Euch!

Mit herzlichen Grüßen

Darius Pyrsch
Schulleiter

Birgit Faber
stellv. Schulleiterin
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