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„Einen Tag für den Wald“ – Pflanzaktion der Jahrgänge 5 und 6 

Die THRS beteiligte sich in diesem Herbst /Winter 

2020 an einer vom Stadtförster initiierten Baumsetz-

aktion zur Aufforstung des Waldes. Flächen in der 

Größenordnung von insgesamt 20 ha werden mit ge-

bietstreuem Saatgut  aus einheimischen Laubbäu-

men, wie Eichen, Buchen und Ahorn, angesät. Rücke 

Pferde bereiten den Boden vor und ziehen Furchen, 

in die die Schüler*innen die Samen dann hineinlegen. 

Die Schüler*innen aus den Jahrgängen 5 und 6 ler-

nen nicht nur Baumsämlinge zu setzen, sondern be-

kommen auch mit Hilfe zertifizierter Waldpädagogen 

hautnahe Einblicke in waldbauliche Maßnahmen und lernen die Bedürfnisse 

von Waldbäumen und einige Baumarten näher kennen. Gleichzeitig machen 

sie die Erfahrung, sich im Sinne der BNE, Bildung für nachhaltige Entwick-

lung, für den Klimaschutz zu engagieren. 

Mitte Dezember war es dann soweit und die fleißigen Försterinnen und Förs-

ter des 5. und 6. Jahrganges machten sich auf zum Bäume pflanzen. 

Vielen Dank für eure Unterstützung! 

Ein freundliches Wort kostet nichts,  

und dennoch ist es das schönste  

aller Geschenke.        

(Daphne du Maurier) 
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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

Das Jahr 2020 werden wir wohl alle nicht so schnell wieder vergessen. 
Die Corona-Pandemie hat unser aller Leben, unseren Alltag und vor al-
lem das Zusammensein mit den Menschen, die wir gern haben, gehörig 
auf den Kopf gestellt. 

Die Optimierung unseres Hygienekonzeptes oder des Distanzlernens 
sind nur einige wenige Stichworte, die uns vor immer neue Herausforde-
rungen stellen. 

Dabei sind wir alle, Schüler*innen, Eltern und Erziehungsberechtigte, 
Lehrer*innen,  Schulsozialpädagogen, pädagogische Mitarbeiter, Haus-
meister, Sekretärinnen, Reinigungskräfte und sämtliche Menschen, die 
Teil unserer Schulgemeinschaft sind, 2020 an unsere Grenzen gegan-
gen! 

Es ist allerdings trotz allem wichtig, dankbar und auch positiv auf das 
Jahr zurückzublicken. 

Wir können stolz darauf sein, wie wir als Schulgemeinschaft 2020 auch 
unter diesen besonderen Umständen zusammengehalten haben. 

Unzählige Herausforderungen konnten wir gemeinsam meistern.  

Natürlich gelang das nicht immer sofort oder gleich gut. Oft genug 
mussten Wege umgekehrt oder neue gefunden werden, aber das ist uns 
in den meisten Fällen gut gelungen. 

Dafür möchte ich mich bei Ihnen und euch allen ganz herzlich bedanken. 

Vielen Dank für jedes warme Wort, die zahlreichen Rückmeldungen, das 
Feedback und vor allem die Bereitschaft, diese Krise gemeinsam zu 

meistern. 

Wenn der Zusammenhalt an der THRS weiter so gut funktioniert und wir 
alle gemeinsam weiter daran arbeiten, uns alle gegenseitig zu schützen, 
dann können wir sicher sein: Wir schaf-
fen das! 

In diesem Sinne wünsche ich der ge-
samten THRS-Schulgemeinschaft ein 
schönes Weihnachtsfest und ein ge-
sundes und zufriedenes neues Jahr 
2021! 

Michael Büssing 

Schulleiter 
 

THRS unterstützt soziale Einrichtungen in Hameln 

Die THRS nutzte in diesem (besonderen) Jahr 
die Vorweihnachtszeit, um sich auch wieder 
sozial zu engagieren.  

Unter dem Motto „THRS spendet“ haben wir 
gemeinsam viel gesammelt, damit es beson-
ders in der kalten Jahreszeit allen Menschen 
gut, bzw. etwas besser geht. Dafür gibt es Ein-
richtungen in Hameln, wie die Bahnhofsmissi-
on, das Cafe Inkognito und das Senior Schlä-
ger Haus, die z.B. Wohnungslosen helfen. Das 
ist eine ganz tolle Sache, die wir als Schulge-
meinschaft der THRS gerne unterstützen. 

Vielen Dank für Ihr und eurer Engagement und 
eure/Ihre Spende für die gute Sache. 

Klasse 7d entsteht 

Nachdem die Entscheidung durch alle notwendigen Gremien 
bestätigt wurde, konnten wir im November endlich eine vierte 7. 
Klasse, die 7d unter der Leitung von Klassenlehrerin, Frau 
Löding, bilden.  

Wir freuen uns, dass der 7. Jahrgang nun in deutlich kleineren 
Lerngruppen lernen und von den Vorteilen der Klassenteilung 
profitieren kann. 

Die Schülerinnen und Schüler und Lehrerinnen und Lehrer konnten sich auf-
grund der guten Vorarbeit des Jahrgangsteams 7 schnell in ihre neue Situation 
einfinden und haben diese aufregende Veränderung gut gemeistert! 

 

Neue Feuerwehrlehrkräfte Herr Kopischke und Frau Stummeyer 

Seit einigen Wochen unterstützen uns die beiden neuen Vertretungslehrkräfte, 
Herr Kopischke (Englisch) und Frau Stummeyer (Deutsch, Kunst).  

Wir wünschen den beiden viel Freude bei ihrer Arbeit und sind dankbar für jede 
helfende Hand! 


