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Elternbrief 
 

Bad Laer, den 11.11.2022 
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 
 
am Freitag, den 18. November (bundesweiter Vorlesetag) findet unsere Projektpräsentation „Eine 
Schule liest ein Buch“ in unserer Schule statt, zu der wir Sie herzlich einladen.  
Im zweiten Unterrichtsblock (von 10.35 Uhr - 11.55 Uhr) öffnen wir die Klassenräume in den 
Lernhäusern 5/6 und 7/8 und präsentieren dort einige Projekte.  Zudem finden Lesungen von Frau Grit 
Poppe und Gespräche mit dem Zeitzeugen Alexander Müller statt. Die Lehrkräfte besuchen die 
Präsentationen mit ihren Klassen, zudem wird das Forum für interessierte Eltern und Unterstützer des 
Projektes geöffnet. Besuchen Sie uns gerne im zweiten Unterrichtsblock von 10:35 Uhr bis 11:55 Uhr.  
Wir freuen uns über alle Interessierten. 
Für berufstätige Eltern wird es im Januar/Februar auch noch eine Ausstellung unseres Projektes in der 
Villa der Bohnenkampstiftung in Osnabrück sowie eine Aufführung des Theaterstücks geben. Wir 
werden Sie zeitnah informieren. 
Da die Adventszeit naht, möchte ich Sie auch über ein Projekt der Ukraine-Hilfe Bad Rothenfelde 
informieren. Diese haben einen Aufruf gestartet „Wunschpakete“ zu packen, die sie zum ukrainischen 
Weihnachtsfest in die dortigen Krisenregionen bringen, um den Kindern in dieser schweren Zeit eine 
Freude zu bereiten. Wir möchten uns als Schule gerne beteiligen und freuen uns, wenn Sie mit ihren 
Kindern einen Schuhkarton mit Geschenken packen, den Deckel mit Weihnachtspapier bekleben und 
den Schuhkarton dann mit einem Gummiband versehen, sodass er geöffnet werden kann. 
Beispielgeschenke besprechen die Schülerinnen und Schüler mit ihren Klassenlehrkräften. Etiketten für 
den Deckel mit Angabe der Altersgruppe bekommen Ihre Kinder in der Schule. 
Zudem möchte ich Ihnen auch mitteilen, dass unsere Reparier-AG „Let`s mint“ wieder Kapazitäten hat, 
um defekte Alltagsgeräte (außer Kaffeemaschinen) zu reparieren. Falls zum Beispiel Ihre Lichterkette 
für den Weihnachtsbaum nicht mehr leuchtet, bringen Sie diese gerne zum Reparieren vorbei. Die 
Schülerinnen und Schüler freuen sich mit den Reparierexperten auf neue Aufträge. 
Zum Schluss möchte ich Sie darüber informieren, dass wir zurzeit zwei taiwanische Gastschüler*innen in 
der Klasse 10b haben. Für die Gastschülerin Mimi wird noch eine Gastfamilie gesucht. Falls Sie Interesse 
haben, können Sie sich unter der E-Mail : schueleraustausch@aubiko.de  melden. 
 
 Am 08.12.2022 von 17:00 bis 19:00 Uhr findet eine Informationsveranstaltung über unsere Schule für 
die zukünftigen Fünftklässler statt. Wer Interesse hat oder jemanden kennt, der sich für unsere Schule 
interessiert, ist ebenfalls herzlich willkommen. 
 
Mit freundlichem Gruß 
 
St. Baalmann, Oberschulrektorin  
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