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Weihnachtsbrief 
 

 
 
 
 
 
 

Soltau, 22.12.2022 
 

 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
 
Weihnachten steht vor der Tür, und wir schauen wieder auf besondere Schulwochen zurück. 
 
Zur Sicherung unserer Unterrichtsversorgung unterrichten seit den Sommerferien sieben Kol-
leginnen und Kollegen von der OBS Soltau und Neuenkirchen an unserer Schule. 
 
Dennoch sind wir weiterhin nicht optimal versorgt, sodass ab Februar 2023 weitere Kollegin-
nen und Kollegen vom Gymnasium Walsrode tageweise zu uns abgeordnet werden. Hinzu 
kommen eine Abordnung aus Munster und eine Feuerwehrlehrkraft. Das stellt uns vor sehr 
große Herausforderungen in Bezug auf das Erstellen des Stundenplans und die Koordination 
der Zusammenarbeit der Lehrkräfte.  
 
Außerdem scheidet unsere pädagogische Mitarbeiterin Frau Krasser mit Schulhund Frida zum 
Halbjahresende aus, um sich neuen Aufgaben zu stellen. Wir sagen danke für die geleistete 
Arbeit und wünschen ihr alles Gute. 
 
Das Stammkollegium der Hermann-Billung-Schule ist aktuell auf 11 Lehrkräfte geschrumpft. 
Einige Kolleginnen führen schon 2 Klassen als Klassenleitungen. Die Belastung ist groß und 
wir alle kommen an unsere Grenzen, besonders wenn es krankheitsbedingt zu weiteren Aus-
fällen kommt. 
 
Bisher haben wir es immer noch ermöglichen können, alle Kinder in der Schule mit Unterricht 
zu versorgen. Zur Sicherung der Vertretung sind Stunden vom Ganztag in den Vormittag ver-
lagert worden. Daher finden zurzeit dort keine AG-Angebote statt. 
Sollte sich die Vertretungssituation zum neuen Jahr nicht entspannen, kann es unter Umstän-
den zu einer Kürzung des Ganztags oder sogar zum Distanzlernen kommen. In diesem Fall 
werden Sie natürlich vorab informiert. 
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Er gibt aber auch erfreuliche Nachrichten aus unserer Schule: 
 
Die neuen ersten Klassen haben sich gut in die Schulgemeinschaft eingelebt, die Klassen-
räume sind inzwischen mit neuem Mobiliar ausgestattet. 
Der bundesweite Vorlesetag hat in diesem Jahr in drei Klassen bilingual stattgefunden. Es 
wurde auf Arabisch, Russisch und Ukrainisch vorgelesen. 
 
Das Schulleben findet wieder breit gefächert statt, dazu zählen z.B. Ausflüge, Theater- und 
Büchereibesuche, Kioskverkauf, Kochaktionen des 3. Jahrgangs und natürlich unser Projekt-
tag “Ernährung und Bewegung“ anlässlich der Re-Zertifizierung der HBS als sportfreundliche 
Schule. 
 
Die gesamte Schülerschaft hat wöchentlich an einer Adventsfeier teilgenommen, Weihnachts-
lieder gesungen und die Weihnachtsgeschichte gehört. Unter der Leitung von Frau Schiermei-
er, mit Unterstützung durch Herrn Pastor Keno Eisbein und der Instrumental-AG haben die 
vierten Klassen die Feier organisiert und gestaltet.  
 
Die Zusammenarbeit mit dem YouZe im Bereich des Ganztages hat sich etabliert. Das Ganz-
tagsteam leistet wertvolle Arbeit im Anschluss an den Unterricht. Hinzu kommt unsere Bun-
desfreiwilligendienstleistende Marit Willenbockel, die seit November im Schulkontext unter-
stützt. 
 
Ein Dankeschön geht ebenfalls an die Lesementoren, die mit einigen unserer Schulkinder re-
gelmäßig Lesen üben und an Frau Homann, die im Rahmen der Schulsozialarbeit mit den 
Viertklässlern den Weihnachtskiosk organisiert hat. 
 
Zum Schluss möchte ich es nicht versäumen, das Engagement des Schulelternrates und des 
Fördervereins zu würdigen und mich bei allen Eltern, die uns bei Unterrichtsaktivitäten, Aus-
flügen, Projekten oder beim Zubereiten des Schulobstes unterstützen, im Namen der Schul-
gemeinschaft zu bedanken. 
 
Abschließend folgende Information: Von Seiten des Schulträgers wurde eine zweite Hol- und 
Bringzone an der „Alten Trift“ eingerichtet. Bitte nutzen Sie auch diese, damit die Verkehrssi-
tuation an der Schule weiter entschärft wird.  
 
Für das neue Jahr bitte ich Sie, sich den 10. Februar 2023 vorzumerken. An diesem Tag findet 
kein Unterricht statt, da sich das Kollegium schulintern fortbildet. Weitere Infos folgen. 
 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien eine schöne Weihnachtszeit und einen gesunden Start 
in das Neue Jahr. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Kleinschmidt 
Rektorin 
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