
 
                            Süderbrarup, den 03.02.2023 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigten,  
 

im Bundesprojekt „Hospiz macht Schule“ führen die Hospizgruppen in ihrer Region die  

Grundschulen mit dem vorbereiteten Team von Ehrenamtlichen durch. Ziel des Projektes 

ist es, Kinder mit dem Thema "Tod und Sterben" nicht alleine zu lassen. Im geschützten 

Rahmen sollen sie vielmehr die Möglichkeit bekommen, alle Fragen, die sie zu den 

Themen bewegen, zu stellen und auszudrücken. Das Projekt wirkt insofern meist 

präventiv. Auch die Eltern der Kinder lernen so durch das Projekt, dass es gerade wichtig 

ist, bei den sensiblen Fragen des Lebens mit den Kindern offen zu sprechen und nichts zu 

verdrängen. Bis heute wurden im Bundesprojekt schon über 800 Projektwochen „Hospiz 

macht Schule“ in den Grundschulen durchgeführt. Für den Kreis SL-FL wurde diese 

Projektwoche für eine Klasse angeboten. Die 4d der Nordlicht-Schule hat den „Zuschlag“ 

bekommen. Darüber freuen wir uns sehr. Die Kinder und Eltern sind informiert und sind 

gespannt auf die kommende Woche.  

Die Ausstellung der Petze wird von allen Klassen sehr gut angenommen. Der 

Zeitungsartikel in der SHZ über die Aktion in der Nordlicht-Schule schildert wie wichtig 

die Stärkung unserer Kinder ist. Vielen Dank an alle Eltern, die den Info-Abend am 

Dienstag genutzt haben, um sich über das Thema zu informieren und sich selbst ein Bild 

von den Exponaten zu machen. 

Weihnachten im Februar 
Die Theater AG von Frau Schroeder hatte im ersten 
Schulhalbjahr mit viel Fleiß und Engagement ein 
Weihnachtsstück einstudiert, dessen Aufführung 
im Dezember wegen Krankheit leider ausfallen 
musste. Am Mittwoch wurde es auf großen 
Wunsch der Kinder nachgeholt. Eltern, Geschwister 
und Großeltern kamen und konnten das Ergebnis 
der Theater AG bestaunen. Wunderbare Kostüme, 
talentierte Schauspieler und eine lustige 
Geschichte begeisterten alle. Nach einem kräftigen 
Applaus genossen alle die mitgebrachten Kuchen 
und Kekse. 
    Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende   

Wolfgang Schäfing 
         Schulleiter 

 

 

 

 

 

 

Hier stehen alle feststehenden Termine. Neue Termine sind gelb markiert. 

 27.01.-10.02.: Petze-Ausstellung in der Aula 

 21.02.: Fasching an der Nordlicht-Schule (freiwilliges) Motto: ZIRKUS 

 02.03.: (Do.) SE Tag- kein Unterricht (Betreuung möglich, Infos folgen) 

 16.03. Schulkonferenz um 19.00 Uhr in der Aula 

 9.+10.03.: Autorenlesung für die Klassen 3+4 mit Mareike Krügel 

 15.-21.05.: Himmelfahrtswoche unterrichtsfrei 

 16.06.: Sommerfest an der Nordlicht-Schule 

 10.07.: Autorenlesung für die 3.Klassen mit Kirsten Boie 

 


