
                 
 
 

 
Tarmstedt, 02.06.2022 

 
Fußballturnier & Termininfos bis zu den Sommerferien 
 
 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

am 23. Juni 2022 möchten wir ein großes Fußballturnier für die gesamte Schule durchführen. Damit 

verbunden sind einige Veränderungen für den Schultag. 

Das Turnier beginnt um 8.30 Uhr auf dem Sportplatz des TUS Tarmstedt, Wendohweg in Tarmstedt. 

Der Treffpunkt ist für alle Schüler*innen dort. Es wäre super, wenn Ihr Kind an diesem Tag mit dem 

Fahrrad zum Sportplatz kommen könnte. Gerne können Sie auch Fahrgemeinschaften bilden und die 

Kinder direkt zum TUS Gelände bringen. Für alle Buskinder organisieren wir einen gemeinsamen 

Spaziergang zum Sportgelände. Treffpunkt ist um 8.00 Uhr vor der KGS am Hutständer. 

Eine Wegbeschreibung zum TUS Sportgelände finden Sie unter http://www.tustarmstedt.de/  

Das Ende des Turnieres wird gegen 14.00 Uhr sein, damit die Buskinder wieder zu Fuß zurückgehen 

können, um die Busse zu erreichen. Falls das Wetter sehr schlecht sein sollte, findet Unterricht nach 

Plan in der KGS statt. Bitte schauen Sie früh am Morgen auf die Homepage.  

Sollte sich die Wetterlage während des Turnieres verschlechtern, brechen wir die Aktivitäten im 

Außenbereich ab. Für alle, die auf Busse angewiesen sind, bieten wir dann eine Betreuung in der KGS 

Tarmstedt an. 

 

Die Schüler*innen müssen bitte die Sportsachen mitbringen Da es nur wenige Umkleidemöglichkeiten 

gibt, daher wäre es gut, wenn die aktiven Spieler in ihren Sportsachen kämen. Ihr Kind sollte etwas zu 

essen und zu trinken und ein bisschen Taschengeld dabei haben. Es wird einen Getränke-, Eis-, 

Brötchen-, Kuchen- und Bratwurstverkauf geben. Bitte weisen Sie Ihr Kind darauf hin, dass wir keine 

Haftung oder Ersatzverpflichtung für Geld, Kleidung, Handys oder andere elektronische Geräte 

übernehmen.  

Zum Schluss wenden wir uns mit einer Bitte an Sie: 

Wenn Sie Zeit und Lust haben, würden wir uns über Ihre Unterstützung beim Turnier sehr freuen. Das 

wird ein großes Fest und jede helfende Hand ist willkommen. Wir wollen auch für Kinder, die nicht so 

gerne Fußball spielen, Angebote machen. Mit Ihrer Unterstützung können wir ein buntes Programm 

gestalten. Vielleicht haben Sie Lust beim Verkauf zu helfen, ein Kreativ- oder Unterhaltungsangebot zu 

machen (Eierlauf, Gummistiefelweitwurf, Schminken, Malen o.Ä.), uns morgens an den Sammelpunkten 

zu helfen oder Sie können uns als Sanitäter unterstützen oder einfach nur da sein und Ihre Kinder 

anfeuern.  

Bitte melden Sie sich bei Ihren Elternvertreter/innen oder beim Planungsteam, wenn Sie uns 

unterstützen möchten. 

Wir freuen uns auf eine schöne sportliche Veranstaltung und gutes Wetter! 

Viele Grüße vom Planungsteam 

jose.avila@iserv-tarmstedt.de     udo.kieseling@iserv-tarmstedt.de 

jessica.becker@iserv-tarmstedt.de    carina.heibült@iserv-tarmstedt.de 

markus.hackstedt@iserv-tarmstedt.de    björn.huckschlag@iserv-tarmstedt.de 

oliver.litzau-franke@iserv-tarmstedt.de    christiane.meyer@iserv-tarmstedt.de 

rainald.menges@iserv-tarmstedt.de     

 

 Bitte wenden!!! 
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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
sicher sind Sie genauso begeistert vom anstehenden Fußballturnier wie ich und ich hoffe, dass viele 
von Ihnen es einrichten und daran teilnehmen können! 
 
Da dieser Tag ja ausnahmsweise für alle Schüler*innen um 14.30 Uhr enden wird, wären wir Ihnen 
dankbar, wenn Ihr Kind – soweit es Entfernungen und Wetterverhältnisse zulassen – zu Fuß oder mit 
dem Fahrrad kommt. Dies unterstützt nicht nur den sportlichen Gedanken und den Klimaschutz, 
sondern entlastet gleichzeitig auch die Bussituation auf dem Rückweg. An diesem Tag ist es uns leider 
nicht möglich, zusätzliche Busse anzumieten, so dass die regulären Schulbusse sonst deutlich voller 
sein würden als üblich. 
 
 
Neben dem Fußballturnier finden wie in jedem Jahr zum Schuljahresende noch einige andere 
Veranstaltungen statt – seien es die traditionellen Entlassungsfeiern unserer Abschlussjahrgänge, eine 
große Fortbildung für das gesamte Kollegium zum Thema „Digitalisierung“ oder die Klassentage an den 
letzten Schultagen.  
 
Wir freuen uns sehr, dass die aktuelle Infektionslage uns dies ermöglicht, so dass zum Schuljahresende 
hin endlich wieder mehr Schulleben stattfinden und die Schulgemeinschaft hoffentlich mit vielen 
schönen Erlebnissen im Gepäck in die Sommerferien starten kann. 
 
Da mit solchen besonderen Aktionen natürlich auch immer eine Veränderung im Stunden- bzw. Zeitplan 
verbunden ist, erhalten Sie nachfolgend eine kurze Übersicht zu den Terminen: 
 

Termin Unterricht bis  Anlass 
 

Mi., 22.06. 12.09 Uhr  Schulinterne Fortbildung zum Thema „Digitalisierung“ 
(ganzes Kollegium) 
 

Fr., 24.06. 10.20 Uhr* Entlassungsfeier für die Abschlussschüler*innen 
Jahrgänge 9 & 10 
 

Fr., 01.07. 10.20 Uhr* Entlassungsfeier für die Abiturient*innen 
 

Mo., 11. – Di., 12.07.  mind. 12.09 Uhr Klassentage (individuelle Regelung & Planung durch 
die Klassenlehrkräfte) 
 

Mi., 13.07. 10.20 Uhr *  letzter Schultag / Zeugnisausgabe 
 
Im Anschluss veranstaltet die Gemeinde Tarmstedt 
zusammen mit dem Präventionsrat ein großes Kinder- 
und Jugendfest auf dem Außengelände der Oberstufe 
– weitere Informationen dazu folgen! 
 

  

* Der Unterricht endet um 10.20 Uhr – die genauen Busabfahrtszeiten teilen wir Ihnen mit, sobald uns diese vom 

Landkreis bestätigt worden sind. Eine Betreuung bis zur Busabfahrt ist in jedem Fall gewährleistet. 

 
 
Es grüßt Sie herzlich  
Ihre 
 
 
 
 
(Gesamtschuldirektorin) 
 



                 
 
 
 


