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 Liebe Eltern der Schule am Nicolaitor, 
 

die Adventszeit schreitet mit großen Schritten voran. Wie in der letzten Info-

post berichtet, öffnen wir auch in diesem Jahr wieder seit dem 1. Dezember 

täglich über Instagram und Facebook ein Türchen und geben Ihnen Einbli-

cke in unsere Schule. Am Wochenende haben wir dort unser Schulvideo 

veröffentlicht: „Alle zusammen, jeder macht mit“ – Der Film. Sie finden ihn 

auch oben auf der Startseite unserer Homepage. Der Adventskalender 

dort hält jeden Tag eine neue kleine Anregung für die Kinder bereit: Knobel-

aufgaben, Rätsel und Lieder verkürzen die Wartezeit bis Weihnachten. Auf 

der letzten Seite dieser Infopost finden Sie die entsprechenden QR-Codes. 
 

Neues aus dem Förderverein 

Am 1. Dezember wurden auf der Mitgliederversammlung nötig gewordene 

Satzungsänderungen beschlossen und ein neuer Vorstand gewählt. Wir 

freuen uns, dass mit Martin Röske und Thorsten Stickel für die nächsten 

zwei Jahre ein tatkräftiger Vorstand gefunden wurde, und freuen uns sehr 

über die Bereitschaft, sich für die Kinder unserer Schule einzusetzen. 

Wir danken dem scheidenden Vorstand Thomas Tuschen und Alexander 

Esau für das Engagement und die vertrauensvolle Zusammenarbeit in den 

letzten Jahren, in denen die Vereinsarbeit durch die Coronapandemie be-

sonders schwierig war. Sie haben viel für die Schule erreicht und konnten 

die Mitgliederzahl des Fördervereins in den letzten zwei Jahren um über 

30% steigern. Es sind jetzt fast 100 Mitglieder, die mit ihren Mitgliedsbeiträ-

gen wichtige Anschaffungen und tolle Projekte für alle Kinder der Schule am 

Nicolaitor ermöglichen. Wenn Sie Mitglied werden möchten, finden Sie auf 

unserer Homepage im Bereich Unsere Schule – Unser Förderverein eine 

Eintrittserklärung. Oder sprechen Sie die Klassenlehrkraft Ihres Kindes an. 

Wir freuen uns über jedes neue Mitglied! 

 

Herzliche Grüße von allen hier am Nicolaitor! 
 

Bettina Becker  
Schulleiterin  



 

Schwimmunterricht an der Schule am Nicolaitor 

Der Schwimmunterricht in Klasse 3 im neuen Hallenbad ist gut angelaufen. 

Bedingt durch die Pandemie sind wir jedoch mit mehr Nichtschwimmern ge-

startet als in den Jahren zuvor. Vielen Kindern fehlten wichtige Vorerfahrun-

gen durch Schwimmbadbesuche oder Schwimmkurse.  

Damit möglichst jedes Kind die Zeit bekommt, das Schwimmen zu lernen, 

neue Schwimmtechniken zu üben und die Schwimmabzeichen, wie z. B. das 

„Seepferdchen“ abzulegen, haben wir in der Lehrerkonferenz beschlossen, 

den Schwimmunterricht auch zukünftig komplett in Klasse 3 zu legen.  

Mit der neuen Regelung dürfen der momentane zweite und dritte Jahrgang, 

die sonst coronabedingt in diesem Jahr nur jeweils ein halbes Jahr 

Schwimmunterricht gehabt hätten, ein ganzes Jahr zum Schwimmen gehen.  

Darüber hinaus haben wir in diesem Schuljahr weitere Vorteile beobachtet, 

die der Schwimmunterricht in Klasse 3 mit sich bringt:  

 Der Hin- und Rückweg zum Schwimmbad sowie das Umziehen und 

Föhnen klappen schneller, weil die Kinder schon selbstständiger sind. 

So haben wir mehr effektive Schwimmzeit.  

 Außerdem sind die Kinder größer, kräftiger und motorisch weiter entwi-

ckelt. Sie können daher Schwimmzüge leichter erlernen, Übungen zur 

Wasserlage oder neue Schwimmtechniken leichter umsetzen.  

 Viele frieren auch nicht mehr so schnell. 

Wir sind davon überzeugt, dass die Veränderung im Sinne Ihrer Kinder ist. 

Der jetzige 2. Jahrgang wird dann also im nächsten Schuljahr ein ganzes 

Jahr Schwimmunterricht erhalten. 

 

Veränderte Voraussetzungen für die Schwimmabzeichen 

Die Voraussetzungen für die Schwimmabzeichen haben sich geändert und 

sind anspruchsvoller geworden. So muss man z. B. für das „Seepferdchen“ 

vom Beckenrand springen, anschließend 25 m schwimmen und dabei er-

kennbar ins Wasser ausatmen. Für das Bronze-Abzeichen ist unter anderem 

ein Kopfsprung mit anschließendem 15-minütigen Schwimmen (mind. 200 m 

ohne Unterbrechung) in einer erkennbaren Schwimmart in Bauch- und Rü-

ckenlage erforderlich.  

Wer sich dazu näher informieren möchte, findet die genauen Angaben unter:  

https://www.dsv.de/fitness-gesundheit/schwimmabzeichen/  

  

https://www.dsv.de/fitness-gesundheit/schwimmabzeichen/


 

Umbau zur OGS-Erweiterung 

Die Planungen für unsere OGS-Erweiterung schreiten weiter voran. Die  

ersten Arbeiten werden bereits in Kürze starten. Bei den geplanten Aus-

führungszeiten könnten sich aus den verschiedensten Gründen natürlich 

noch Änderungen oder Verzögerungen ergeben.  

Zunächst müssen die Maßnahmen im Altbau als vorbereitende Arbeiten 

durchgeführt werden. Die Abläufe sind erst einmal folgendermaßen geplant: 

Türdurchbrüche:  

In bzw. nach den Weihnachtsferien soll bereits mit nötigen Wanddurchbrü-

chen für zusätzliche Türen gestartet werden. Wenn wir Glück haben, wird 

ein Teil davon in den Weihnachtsferien passieren. Vermutlich wird aber ein 

Teil der Arbeiten auch in der Schulzeit stattfinden. Daher werden zeitweise 

betroffene Klassen für jeweils 1-3 Tage in andere Räume ausweichen müs-

sen.  

Neue Toilettenanlagen in den geplanten Jahrgangsfluren 

In allen vier zukünftigen Jahrgangsfluren sollen zunächst die neuen Toilet-

tenanlagen errichtet werden. Geplant ist, die Arbeiten möglichst bis zu den 

Osterferien abzuschließen. 

Abriss- und Bauarbeiten im Mitteltrakt 

Dort, wo im Erdgeschoss die neuen Verwaltungsräume und im Oberge-

schoss der Küchenbereich mit großem Mehrzweck- und Essraum entstehen 

werden, sollen die Arbeiten möglichst in den Osterferien starten, damit ein 

Teil der lärmintensiven Arbeiten außerhalb der Unterrichtszeit stattfinden 

kann. Hier könnte es aber aus nicht vorhersehbaren Gründen noch zu Ver-

zögerungen kommen.  

Insgesamt wird mit einer Bauzeit bis weit ins Jahr 2023 hinein gerechnet. 

Sporthalle als Mensa während der Bauarbeiten 

Da wir während der Bauarbeiten den Mitteltrakt nicht nutzen können, gehen 

uns einige wichtige Räume verloren. Es ist daher leider unumgänglich, dass 

während der Bauarbeiten unsere Sporthalle als Mensa genutzt wird. Eine 

Containerlösung ist für uns nicht praktikabel. Die Sportlehrkräfte werden – 

soweit möglich – im Außenbereich Bewegungsangebote machen. 

An der Petrischule war das während der Bauphase ebenfalls nötig, auch im 

Nachhinein wird das dort als gute und wichtige Entscheidung betrachtet. 

Ich informiere Sie, wenn wir dafür einen genauen Zeitpunkt wissen. Die Kin-

der wurden bereits im Rahmen der Klassenratsstunden über die anstehen-

den Bauarbeiten informiert.  



Termine 
Mi 08.12.2021 Jury-Sitzung zur Auswahl der Spielplätze für die  

Landesgartenschau 2021 in Höxter  

mit zwei Kindern unserer Schule 

Do 23.12.2021 letzter Schultag vor den Weihnachtsferien 

24.12.2021 –  

07.01.2022 
Weihnachtsferien 

Mo 10.01.2022 erster Schultag nach den Weihnachtsferien 

Fr 28.01.2022 Zeugnisausgabe für die Klassen 3 und 4 ,  

nur 3 Stunden Unterricht für alle Klassen 

Mo 28.02.2022 beweglicher Ferientag: Rosenmontag 

Di 01.03.2022 Pädagogischer Tag zum Thema  

Bildung in der digitalen Welt, unterrichtsfrei 

28.03.2022 – 

06.05.2022 

Elternsprechtage  

(jeweils 2 Wochen vor und nach den Osterferien) 

11.04.2022 –  

23.04.2022 
Osterferien 

Fr 27.05.2022 beweglicher Ferientag: Tag nach Christi Himmelfahrt 

Fr 17.06.2022 beweglicher Ferientag: Tag nach Fronleichnam 
 

Viele Informationen, unseren neuen Schulfilm und unseren Adventskalender 

für Kinder finden Sie auf unserer Webseite: 

 

 
www.schule-am-nicolaitor.de 

 

 

Berichte aus unserem Schulleben und unseren Eltern-Adventskalender  

veröffentlichen wir auf Instagram und Facebook: 
 

 

 

 

 

 

 

 

@schuleamnicolaitor 

http://www.schule-am-nicolaitor.de/

