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    Juni 2018 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
hier ist er wieder: der inzwischen schon altbewährte Elternbrief zum Schuljah-
resende … im leicht veränderten Gewand. Wie Sie oben sehen, haben wir ein neu-
es Logo entwickelt. Wir freuen uns, unsere Namensgeberin Greta Schoon nun 
auch hier bildlich präsentieren zu können.  
Das hinter uns liegende Schuljahr war ein besonders aufregendes. Wir haben 
vieles gemeinsam erlebt, viel gelernt und uns in tollen Projekten wie zum Beispiel 
unserem Altstadtladen präsentieren und entwickeln können aber lesen Sie im 
Folgenden selbst: 
 

Karneval 
Wie jedes Jahr so auch in diesem Jahr, wieder am Rosenmontag, zogen viele 
kunstvoll geschminkte und kostümierte Wesen durch die Greta-Schoon-Schule. 
Nach einem Umzug durch die Flure war traditionell die Aula das Ziel dieser Ge-
stalten: Cowboys, Indianer, Hexen, Feen und viel andere trafen sich dort zur 
ausgelassenen Karnevalsdisco. In den Fluren vor der Disco gab es wieder das be-
währte Buffet zum Stillen von Hunger und Durst. Insgesamt wie immer eine ge-
lungene Karnevalsparty mit rundherum guter Stimmung. 
 

Laden in der Altstadt 
Ein Höhepunkt in diesem Schuljahr war „Gretas Laden“. In den Monaten April 
und Mai konnten wir einen kleinen Laden in der Altstadt mieten, in dem die Schü-
lerinnen und Schüler ihre selbst produzierten Waren zum Verkauf anbieten 
konnten. Nahezu alle Klassen beteiligten sich an diesem Projekt und so gab es 
eine bunte Vielfalt an unterschiedlichsten Produkten, die die Schülerinnen und 
Schüler selbst „an den Mann“ brachten. Neben der Herstellung und dem Verkauf 
der Waren konnten auch Kenntnisse in den Bereichen „Marketing“ und „Finanzen 
/Abrechnungen/Buchhaltung“ vermittelt werden. Der Laden wurde von der Öf-
fentlichkeit äußerst gut angenommen, wir konnten viele zufriedene Kundinnen 
und Kunden bedienen und tolle Gespräche führen. An dieser Stelle möchten wir 
uns noch einmal ausdrücklich bei dem Landkreis Leer für die tolle Unterstützung 
bei diesem vielleicht zunächst etwas ungewöhnlich wirkenden Projekt bedanken 
sowie auch bei der Sparkasse, die durch eine großzügige Spende die Ladenmiete 
finanzierte. 
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bei diesem vielleicht zunächst etwas ungewöhnlich wirkenden Projekt bedanken 
sowie auch bei der Sparkasse, die durch eine großzügige Spende die Ladenmiete 
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auch hier bildlich präsentieren zu können.  
Das hinter uns liegende Schuljahr war ein besonders aufregendes. Wir haben 
vieles gemeinsam erlebt, viel gelernt und uns in tollen Projekten wie zum Beispiel 
unserem Altstadtladen präsentieren und entwickeln können aber lesen Sie im 
Folgenden selbst: 
 

Karneval 
Wie jedes Jahr so auch in diesem Jahr, wieder am Rosenmontag, zogen viele 
kunstvoll geschminkte und kostümierte Wesen durch die Greta-Schoon-Schule. 
Nach einem Umzug durch die Flure war traditionell die Aula das Ziel dieser Ge-
stalten: Cowboys, Indianer, Hexen, Feen und viel andere trafen sich dort zur 
ausgelassenen Karnevalsdisco. In den Fluren vor der Disco gab es wieder das be-
währte Buffet zum Stillen von Hunger und Durst. Insgesamt wie immer eine ge-
lungene Karnevalsparty mit rundherum guter Stimmung. 
 

Laden in der Altstadt 
Ein Höhepunkt in diesem Schuljahr war „Gretas Laden“. In den Monaten April 
und Mai konnten wir einen kleinen Laden in der Altstadt mieten, in dem die Schü-
lerinnen und Schüler ihre selbst produzierten Waren zum Verkauf anbieten 
konnten. Nahezu alle Klassen beteiligten sich an diesem Projekt und so gab es 
eine bunte Vielfalt an unterschiedlichsten Produkten, die die Schülerinnen und 
Schüler selbst „an den Mann“ brachten. Neben der Herstellung und dem Verkauf 
der Waren konnten auch Kenntnisse in den Bereichen „Marketing“ und „Finanzen 
/Abrechnungen/Buchhaltung“ vermittelt werden. Der Laden wurde von der Öf-
fentlichkeit äußerst gut angenommen, wir konnten viele zufriedene Kundinnen 
und Kunden bedienen und tolle Gespräche führen. An dieser Stelle möchten wir 
uns noch einmal ausdrücklich bei dem Landkreis Leer für die tolle Unterstützung 
bei diesem vielleicht zunächst etwas ungewöhnlich wirkenden Projekt bedanken 
sowie auch bei der Sparkasse, die durch eine großzügige Spende die Ladenmiete 
finanzierte. 
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