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Bereits im Dezember war die Schulinspektion (oder 
genauer: eine Überprüfung des Niedersächsischen 
Landesinstitutes für Qualitätsentwicklung) in der 
Regenbogenschule und hat 3 Tage Unterrichtsbesuche 
bei allen Lehrerinnen durchgeführt. Vorher waren 
schon etliche Unterlagen übersandt worden (gar nicht 
so einfach, wenn im Zuge der Verlegung des Büros die 
Computer gar nicht funktionierten oder Dateien nicht 
auffindbar waren). Das Ergebnis der Schulinspektoren, 
welches dem Kollegium vorgestellt wurde, war 
hervorragend: sowohl Entwicklungsstand der 
Regenbogenschule als auch Unterrichtsqualität 
wurden besonders gelobt, was nicht 

selbstverständlich ist. Ein schöner Erfolg!  
  

Am 3.12. nahmen Mitglieder der Schach-AG an einem 
Schachturnier in Korbach teil – und obwohl die Kinder 
erst seit 3 Monaten Schach spielten, konnte jeder 
Teilnehmer in den sieben Runden Punkte erspielen. 
Herzlichen Glückwunsch an Merle, Niklas, Vincent, 

Hannes, Tailor und Theo!  
  

Am 13.12. nahm die Regenbogenschule am 
Futsalturnier in Dassel teil. Gemeinsam mit 5 anderen 
Schulen stellte sie sich dem Wettbewerb, begleitet 
von Helena und Denise. Leider fehlten uns an diesem 
Tag die technischen Möglichkeiten und das nötige 
Glück, um um die vorderen Plätze zu kämpfen – und 
so galt dieses Mal das olympische Motto: Dabei sein 
ist alles! Und da wir auch Zweitklässler mit in der 
Mannschaft hatten, können wir in den nächsten 
Jahren natürlich auf die große Erfahrung 

zurückgreifen!  
   

Zum neuen Schulhalbjahr hat der Essensanbieter 
gewechselt, nunmehr liefert „Menüpartner“ das 
Mittagessen. Auf einem Info-Abend am 18.1. stellte 
der Anbieter sich und sein Essensangebot vor und 
jeder konnte Fischstäbchen mit Reis und Gemüse 
sowie Geschnetzeltes oder Quarkpuffer probieren.  An 
diesem Abend konnte man sich von der vernünftigen 
Qualität des angebotenen Essens überzeugen. Die 
Bestellung per Internet ist natürlich praktisch und sehr 
flexibel und mittlerweile sind auch alle Chipkarten da. 
Schade ist nur, dass aufgrund dessen, das das Essen 
tiefgekühlt geliefert wird, weder Salat noch Nachtisch 
mehr angeboten werden – wobei die Kinder den 

Nachtisch sicher mehr vermissen als den Salat...  
  

Am 21.2. wurde in der Regenbogenschule wieder in 
allen Klassen Karneval gefeiert. Anna, Elsa, Star Wars, 
Marienkäfer... alles war vertreten und feierte den 

Vormittag kräftig bei lauter Musik und allerlei Spielen.  
  

Ende Februar besuchte die 4. Klasse das MINTZukunftslabor 
der Uni Hannover, Anfang April war die 2.  Klasse dort. Mit 
dem Zug ging es nach Hannover, wo die Kinder an einem 
Workshop teilnahmen und selbst alles ausprobieren und 
erforschen konnten. Das Labor ist toll ausgestattet und die 
Themen, denen sich die Kinder dort widmen, sehr interessant 
ausgearbeitet – sicher ein Ausflug, der den Kinder Spaß und 
Wissen bringt! Und Roboter Pepper wird den Kindern in 
besonderer Erinnerung bleiben – schade nur, dass er so teuer 

wie ein Kleinwagen ist...  
  

Wie schon in den Vorjahren wirkte die Regenbogenschule an 
der Literaturkirche in Schnedinghausen  mit. Die 4. Klasse mit 
Frau Ahlf-Dörnte hatte sich mit dem Leben von Martin Luther 
und insbesondere mit seiner Kritik am Ablasshandel 
beschäftigt. Im Gottesdienst am 12.3. spielten die Kinder vor 
Familien und Gemeinde verschiedene Szenen vor und zeigten 
sehr selbstbewusst und engagiert, was sie über Martin Luther 
erfahren haben – eine schöne Aktion, für die den Kindern von 
den Machern der Literaturkirche mit einer Anstecknadel in 

Form der Lutherrose gedankt wurde.  
  

Nachdem wir 2014 als sportfreundliche Schule ausgezeichnet 
wurden, stand nun eine Überprüfung zur erneuten Erteilung 
dieses Zertifikats an. Und diese hat die Regenbogenschule 
nach Einsendung aller Unterlagen und Anträge bestanden, so 
dass sie nun erneut als sportfreundliche Schule ausgezeichnet 

wurde und ein neues Schild den Schuleingang ziert!  
  

Vom 22.-24.3. fand in der Regenbogenschule die Woche der 
Helden statt. Drei Schüler der BBS 1 organisierten ein Projekt, 
bei dem sich an den drei Tagen Rettungsdienst, Polizei und 
Feuerwehr den Schülern vorstellte. Mit Feuerwehrauto, 
Rettungswagen, Verbandszeug, Polizeiauto, Motorrad, Puppe 

zur Reanimation sowie vielen anderen  
Ausrüstungsgegenständen war der Schulhof an allen drei 
Tagen belegt, und die Kinder konnten Fragen stellen und 
allerlei selbst ausprobieren. Und die eingesetzte Drohne hat 
prima Fotos aus der Luft aufgenommen! Diese wurden auch 

am 6.4. im Rahmen des Schulfestes präsentiert!  
Vielen Dank an Leon Hänel, Julien Hain und Michel 
Wolkenhauer für diese Aktion, die viele Helfer (mit jeder 

Menge Ausrüstung) gewinnen konnten!  
Ebenfalls von Schülern der BBS 1 wurden wir bei dem Schulfest 
unterstützt. Ein weiteres Team hatte am 6.4. ein Sportfest in 
der Sporthalle organisiert. Wir freuen uns über diese 

Unterstützung von außen!  
  

Diese Woche stand noch das Ball-über-die-Schnur-Turnier an, 
und trotz Trainingsmöglichkeiten auch in den Pausen 
erreichten wir nur den 7. Platz bei 9 Teilnehmern. Es ist eben 
doch etwas anderes, in gemischten Mannschaften aus 4 
Klassen teilzunehmen... aber eine schöne Abwechslung im 
Schulalltag und eine Möglichkeit, sich auszuprobieren und 

gemeinsam für etwas zu kämpfen!  
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