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Liebe Eltern, 
 
bitte notieren Sie sich heute schon die Termine: 
Dieses Jahr führen Kindergarten und Schule 
letztmalig getrennt ein Sommerfest durch, ab 2017 
dann gemeinsam.  
 
Also dieses Jahr: 
 
Am 10. Juni um 14.30 Uhr ist die Som-
meraufführung des Kindergartens in der Mensa 
und anschließend das Fest im Kindergarten. 
 
Am 18. Juni das Sommerfest der Schule 
Für unsere Schülerinnen und Schüler ist dieser Tag 
ein Schultag, also normale Schulpflicht. Ein großes 
Dankeschön an die Vorbereitungsgruppe für die 
professionelle Organisation dieses Sommerfestes: 
Programmablauf, Highlights und Zeiten  sind in der 
“Elternecke” dieses Newsletters für Sie 
zusammengestellt. 
 
Letztmalig fand am 24. Mai unsere Bookfair mit 
Mrs. Smitham statt - noch haben wir keinen Ersatz 
gefunden. Für unsere Bücherei haben Sie durch 
Ihren Einkauf ca. 150 € eingenommen. Dafür 
herzlichen Dank. 
 
Die Cambridgeprüfungen der Grundschule sind 
schon wieder Geschichte, nun warten Ihre Kinder 
und wir gespannt auf die Urkunden, die uns von 
Cambridge weitergeleitet werden. Die 
Prüfungsgebühren wird unsere Buchhaltung mit 
dem Schulgeld für Juni einziehen. 
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Dear parents, 

 

Please do not forget following dates: 

This year kindergarten and school are having the 

summer festival on separate dates for the last time. 

From 2017 we will celebrate it together. 

 

So this year: 

 

On June 10
th

 at 2:30 pm is the kindergarten’s summer 

performance and the summer festival afterwards. 

 

On June 18
th

 is the school summer festival  

This day is a regular school day for all students, so it is 

mandatory. A big thank you to the organising team for 

planning the summer festival. The program, all highlights 

and timings can be found in our parents’ corner.  

 

 

 

On May 24
th
 we had our last Bookfair with Mrs. 

Smitham – unfortunately we were not able to find a 

replacement yet. We were able to get ca. 150 € for our 

library due to you purchases. Thank you very much. 

 

 

Cambridge exams in our Primary were last month. 

Now we all are excitedly waiting for the certificates. The 

exams fees will be taken out with the June school fees 

payment. 
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2 
 

Apropos “Prüfungen”: Sie sind keine Prüfungen und 
verbieten auch Vergleiche zwischen Schülern und 
Schulen: Die “Vera”- Ergebnisse in Mathematik 
und Deutsch der Klassen 3 unterstreichen aber wie 
gut es war, dass wir vor zwei Jahren die Curricula 
weiter entwickelt hatten: Wir sehen jetzt deutlich die 
Verbesserungen in unserer Schulentwicklung. 
Jährlich arbeiten wir daran die Curricula weiter zu 
optimieren. Glückwunsch unseren Drittklässlern! 
 
An zwei wichtige Daten erinnern wir Sie gerne 
noch: 
Am 3. Juni Elternsprechtag für die Klassen 4. 
Ihre Kinder werden an diesem Tag betreut, sofern 
sie dafür im Office angemeldet sind. 
 
Am 20. Juni ab 19.00 haben wir die 
Sommeraufführungen der Secondary sowie die 
feierliche Verabschiedung unserer Schülerinnen 
und unseres Schülers aus der Klasse 10. 
 
Ganz wichtig für alle Eltern, die Ihre Kinder in der 
Nachmittags- oder Frühbetreuung der Schule 
haben: Sie erreichen uns direkt unter der 
Telefonnummer Hannover - 22 00 89- 220, nicht 
über das Office. 
 
Um einige Fragen bezüglich der Website 
„www.antolin.de“ zu beantworten: Antolin ist nicht 
mit Raz-Kids aus dem Englischunterricht 
vergleichbar. Es bietet keine Option, Bücher direkt 
online zu lesen, sondern stellt lediglich Quizfragen 
für viele Bücher bereit, um das Leseverständnis zu 
dokumentieren und zu überprüfen. Ihr Kind kann 
dazu auf zu Hause bereits vorhandene, gelesene 
und ausgeliehene Bücher aus der Bücherei 
zurückgreifen. 
 
Lost and Found:  
 
Die nächste Leerung der Lost and Found Box findet 

am 03. Juni statt. 

 

Herzlichst Ihr 

 

Andreas Schraknepper 
Geschäftsführer / Business Manager 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

The Vera results for our Year 3 students (German and 
Maths) have been analysed and we are pleased to 
report that they are on the rise year yet again. The 
curriculum changes from two years ago are now really 
starting to make a difference and we are proud to report 
some wonderful above average results. We will continue 
to amend the curricula yearly to continue to cater for all 
different areas of the two subjects. Well done to the 
students for mastering the challenge! 
 

We would like to remind you about two dates: 

On June 3
rd

 are the parents’ conferences for year 4. 

We offer an “all-day-care” for all children; please register 

with the office if this is needed. 

 

On June 20
th

 from 7pm the Secondary is having their 

summer performance. Afterwards there will be a 

graduation ceremony for our year 10. 

 

 

Very important for all parents who have children in our 

early morning and afternoon care. You can reach us 

during these hours under: 0511 – 220089220. Do not 

use the office number. 

 
To answer some parental questions about the website 
„www.antolin.de“: Antolin is not comparable with Raz-
Kids, which is used in English lessons. There is currently 
no option to read books directly online, it has questions 
which relate to many books that documents and reviews 
the understanding of reading. For this your child can use 
books that you may have at home, or borrowed books 
from the library. 
Lost and Found:  
 
Our lost and found box will be emptied next on June 
3

rd
.  

 

 

With best wishes, 

 
 

Martin Clarke 

Head of Primary  

 

 

http://www.antolin.de/
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Elternecke  Parent‘s Corner 

 
Unsere Pupil led conference mit anschließendem 
Sommerfest am Samstag, 18.06.2016 
  
Liebe Eltern, das Schuljahr neigt sich langsam dem 
Ende und es steht das letzte große Event am 
Samstag, 18.06.2016 vor der Tür (WICHTIG: 
Dieser Tag gilt als Schultag und es ist für ALLE 
Kinder Anwesenheitspflicht). 
  
Ihre Kinder werden Ihnen zusammen mit ihrem 
Klassenlehrer von 10 – 10:45 Uhr in den jeweiligen 
Klassenräumen stolz ihre Arbeiten präsentieren, an 
denen sie das gesamte Schuljahr gearbeitet und 
gebastelt haben. 
  
Seit einigen Wochen ist es in der obersten Etage im 
Musikraum auch wieder, wie jedes Jahr, sehr 
aufregend. Dort arbeitet Ms Broll mit den Kindern 
an der neuen Summer Performance, die dann um 
11:00 Uhr, zusammen mit Oma, Opa, Tante, Onkel 
und den besten Freunden in der Mensa bewundert 
werden darf. 
  
Viele Eltern haben sich in der Vergangenheit immer 
einen Tanz Club für unser Nachmittagsprogramm 
gewünscht. Dies ist uns durch eine Kooperation mit 
der Tanzschule Link2dance gelungen und wir 
können somit im nächsten Schuljahr verschiedene 
Clubs im Bereich Tanz anbieten. Damit Sie sich 
schon einmal einen kleinen Eindruck davon 
verschaffen können, wird sich die Tanzschule direkt 
im Anschluß an die Summer Performance mit einer 
kleinen Show bei Ihnen und Ihren Kindern 
vorstellen. 
 
Anschließend werden noch die Lehrer/innen, die 
uns leider verlassen werden, gebührend 
verabschiedet. 
  
Um das Schuljahr dann richtig schön ausklingen zu 
lassen, veranstalten wir draußen auf dem Schulhof 
unser Sommerfest. Es wird viele Spiel- und 
Mitmachaktionen geben, unteranderem 
Kinderschminken, Schokokußwurfmaschine, uvm. 
Mehr wird auch noch nicht verraten. 
  
Und DANK IHNEN wird es viele tolle Leckereien 
geben, die dann gegen eine kleine Spende verkauft 
werden. 
  
Hier nochmal der Überblick welche Klassen was 
mitbringen und welchen Stand die jeweiligen 
Klassen organisieren: 
  
Erste Klassen: Obst, Desserts, Bunte Tüten 
Zweite Klassen: Salate, Fingerfood 
Dritte Klassen: Grill, Brötchen, Ketchup etc. 
Vierte Klassen: Kuchen 
und unsere Secondary: Getränke, alkoholfreie 

  
Our pupil led conference followed by the the summer 
fate on Saturday the 18

th
 June 2016 

 
Dear parents, the present school year is nearing its 
closing phase and on the 18

th
 of June the final major 

event is about to take place (IMPORTANT: this is an 
official school-day, thus by law ALL school children have 
to attend)  
 
Between 10 to 10:45 AM your children and their relevant 
teachers will proudly present their work in their 
respective classrooms, which they have been working 
on and creating throughout the whole school year.   
  
As every year, during the past few weeks, something 
was brewing in the music room on the top floor. There, 
Ms. Broll and the children were working on the new 
“Summer Performance”, which can then be enjoyed at 
11AM together with grandparents, ants and uncles and 
best friends.  
 
In the past, many parents expressed their wish for a 
dance club for our after school program. This, we 
achieved through a cooperation with the Link2dance 
dance school. Thus enabling us to offer a variety of 
dance clubs in the coming school year. And in order for 
you to get a taste of what is on offer, the dance school 
will give a short performance for you and your children 
directly after the “Summer Performance”.      
 
Afterwards, will be bid farewell to all teachers that are 
sadly leaving us.   
 
To round off the school year, our summer fate will then 
be held on the school grounds. On offer will be such 
things as - interactive games, kiddies make-up, a 
chocolate-tea-cake- bung machine and lots, lots more. 
And at this point we shall reveal no more than that.     
 
And THANKS TO YOU, there will be lots of tasty 
goodies available - which can be purchased in exchange 
for a small donation. 
 
Again, a reminder as to which class will provide what 
and organise which tables: 
 
Grades one: fruit, desserts, lucky dip 
Grades two: salads, finger-food  
Grades three: grill, bread rolls, ketchup and so on,  
Grades four: cakes 
and our secondary: beverages, alcohol free cocktails, 
waffles 
 

We would like to take this opportunity to thank ALL 

parents for their FABULOUS  support. 
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Cocktails, Waffeln 
  
Wir möchten uns schon jetzt bei ALLEN Eltern 
bedanken, für die GROSSARTIGE Unterstützung. 

 

 


