
RICARDA!  informiert

Am Donnerstag, den 17.03.2022 ist es 
wieder einmal soweit, die RICARDA! öffnet 
für die zukünftigen 5-Klässler* innen die 
Türen. Allen Interessierten stehen digital, 
aber auch in „echt“ die Türen offen, um 
einen Einblick in unsere Schule zu erhalten.
Kleingruppen werden nach Anmeldung 
jeweils durch unsere Räumlichkeiten
geführt und können so unser Gebäude, 
aber auch Fachbereiche und Angebote 
aus dem Ganztag kennenlernen.

Im 2. Halbjahr verstärken die folgenden Vertretungslehrkräfte
das Kollegium an unserer Schule: Clara Bierschenk (Mathematik), 
Annett Deh (Werte und Normen), Sarah Lankenau (Erdkunde), 
André Meyer (Mathematik) und Alexander Witt (Chemie).
Als Referendarin hat zum 01. Februar Lisa-Marie Klaus
(Deutsch, Geschichte) und als Referendar hat Chuck Fiedler
(Mathematik, Chemie) den Vorbereitungsdienst an unserer
Schule begonnen. Herr Fiedler war zuvor bereits als
Vertretungslehrkraft an der Ricarda-Huch-Schule tätig.

„Was vergangen ist, ist vergangen und du weißt nicht, 
was die Zukunft dir bringen mag. Aber das Hier und Jetzt, das gehört dir.“

Aus: Der kleine Prinz von Antoine de Saint-Exupéry

Kaum ein Begriff hat in den letzten Jahren unseren Schulalltag so geprägt wie Corona, 
doch wir leben und lernen frei nach dem kleinen Prinzen: Im Hier und Jetzt.

Tag  der 
offenen Tür!_

Herz lich willkommen!
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Um unsere Garten-AG etwas „größer“ ausbauen zu 
können, haben wir uns beworben und die RICARDA! 
wurde tatsächlich als eine von zwei Schulen der 
Region dafür ausgewählt.
Damit können wir dieses Jahr mit dem Ackern begin-
nen und werden im Vorgarten der Edenstraße unseren 
Acker im Rahmen der Garten-AG auf neun Hochbeete 
ausdehnen. 
Das Projekt ist auf vier Jahre angelegt und soll nicht 
nur auf die Garten-AG beschränkt sein, sondern sich 
möglichst breit in der Schule verwurzeln. 
Insbesondere bei den Pflanzaktionen werden wir uns 
über viele helfende Hände freuen ;-)). Und natürlich 
möchten wir auch nach dem Projekt weiter Gemüse 

anbauen, aber dann sind wir sicher so fit, dass wir das 
in Eigenregie hinbekommen können.

Genauere Informationen zu dem Verein Acker e.V. 
und dem Programm sind auf der Website der Gemü-
se-Ackerdemie nachzulesen oder aber auch einfach 
bei Anke Klostermann oder Iris Köppert nachfragen.

Wir sind Robert, Sonja und Bendiks und wir sind vom 
Turn-Klubb zu Hannover (TKH). Der TKH ist der größte 
Breitensportverein in Hannover. 
Seit dem zweiten Schulhalbjahr 2021/2022 gestalten 
wir an der RICARDA! die Nachmittagsbetreuung mit. 
Dabeibieten wir euch an drei Tagen in der Woche ein-
offenes Angebot im Freizeitbereich und donnerstags 
die Basketball-AG. 

Besonders im Freizeitbereich freuen wir uns auf eure
Anregungen. Wir möchten mit euch spielen, basteln
und Sport treiben. Was wir genau machen, dabei 
richtenwir uns ganz danach, worauf ihr Lust habt! 
Zudem habt ihr auch die Möglichkeit, eure Hausauf-
gaben zuerledigen und anschließend zu den anderen 
Kindern im Freizeitbereich dazu zu stoßen.

Im Oktober 2021 konnten sich Schulen
bewerben, um an dem Bildungsprogramm

der Gemüse-Ackerdemie teilnehmen zu 
können und dafür gesponsert zu werden.

_

_

Neu an der RICARDA! Sonja, Bendiks 
und Rober t vom TKH.

Projekt Gemüse-
Ackerdemie

4   Ausprobieren
4   Spiel, Sport und Bewegung
4   Gemeinschaft
4   Hausaufgabenbetreuung
4   Ausprobieren
4   Kreativität

Spiel, Spaß und Bewegung!
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In der letzten vollen Woche vor den Sommer-
ferien wird in diesem Jahr unsere Projektwoche 
stattfinden. Geplant ist, dass noch vor den 
Osterferien die Projektideen bekannt gegeben 

werden, so dass spätestens nach den Osterferi-
en die favorisierten Projekte über IServ gewählt 
werden können. Weitere Informationen folgen.

Projektwoche 2022 an der RICARDA!
Endlich wieder eine Projektwoche! Mit Blick auf die 

Herausforderungen wie Klimapolitik und Fridays for Future 
steht die ganze Woche unter dem Motto Nachhaltigkeit.

Save the date!


