3.September 2020
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
nun ist die erste volle Schulwoche herum und der Stundenplan endlich fertig. Ja, das dauerte,
denn wir haben erst sehr spät zum Ende der Sommerferien erfahren, wer uns unterstützt.
Nun freuen wir uns, dass Frau Dörnte wieder da ist und 2 Kollegen der Oberschule
Salzhausen ins Team gekommen sind per Abordnung: Frau Jüngerink für Mathe (3a) und
Religion (3a), Sportunterricht (4b, 1b) Herr Schulz. Auch im Ganztag haben wir 2 neue AWO Mitarbeiterinnen, Frau Seitz und Frau Tschöp. In der Küche ist ein neues Team zum Kochen
unter der Leitung von Frau Bannikov. (Bitte denken Sie im Krankheitsfall daran, das bestellte
Essen bis 8.30 Uhr abzubestellen.)
Am Samstag, den 27.8. wurden 43 Erstklässler eingeschult. Unsere Planung entspricht dem
eingeschränkten Regelbetrieb (gemäß Szenario A). Es gibt 4 Pausenorte, damit die Kinder
jahrgangsgetrennt, d.h. in der jeweiligen Kohorte Pausen machen. (Schulhof oben, Schulhof
unten, Sportplatz, hintere Wiese. Die Jahrgänge 1 und 2 essen Mittag in den Klassen, die
Älteren in Jahrgängen getrennt in der Mensa. Um diese Trennung gewährleisten zu können,
müssen die 3.Klassen nun leider schon um 13:10 Uhr zum Essen gehen. Die letzten 20
Minuten bis zum regulären Ende der 6.Stunde verbleiben die Nicht-Ganztagskinder betreut
im Klassenraum. Sobald weitere Lockerungen möcglich sind, wird das Essen natürlich wieder
nach hinten verschoben und die 6.Stunde findet dann wieder regulär statt.
Auch der Ganztag findet jahrgangsgetrennt statt, es gibt keine leider AG – Angebote. Unsere
Schlusszeiten sind wie gehabt:
nach
Unterrichtsschluss

Klasse 1,2,3 bei Bedarf
verlässlich um 13 Uhr

14 Uhr nach dem
Essen

15 Uhr

16 Uhr

Wir sind relativ knapp versorgt mit den Lehrerstunden, im Bereich der Förderung ist
landesweit gekürzt worden. Wir haben keine jahrgangsgemischtes Angebot „AG“ in den
Klassen 3, 4. Dadurch gibt es in der 3. Klasse Donnerstag Schluss nach der 5. Stunde 12.45
Uhr – verlässlich: 13 Uhr, bzw. Beginn des Ganztags mit Mittagessen um 13.10 Uhr. Förderund Begabungsangebote sind nur jahrgangsspezifisch, daher auch etwas gekürzt. Im
Vormittag unterrichten wir gemäß der Stundentafel, dazu Lernzeit, um den Übergang in den
Ganztag zu rhythmisieren. Diese liegt nicht immer am Ende des Unterrichts, um möglichst
oft die Begleitung durch eine Lehrkraft zu gewährleisten.
Gemäß dem niedersächsischen Hygieneplan für Schulen haben wir einen schulspezifischen
Hygieneplan verfasst, der u.a. den allgemeinen Umgang miteinander, den Sport – und
Musikunterricht, unsere Regelungen der Pausen, der Toilettennutzung und mehr festhält.
(s.homepage)

Wir merken immer wieder, dass Regelungen angepasst werden müssen (z.B. Anzahl der
Toiletten) aber auch Regelbeachtung verstärkt werden muss. AHA = Abstand, Hygiene,
Alltagsmaske - das muss jeder beachten und der Schulgemeinschaft zuliebe beherzigen.
Wir hoffen sehr, dass wir mit Ihnen gemeinsam die Infektionszahlen niedrig halten,
außerdem dank AHA anderen Infektionen ein Schnippchen schlagen (Erkältungskrankheiten,
Durchfall etc…).
Gesund lebt es sich einfach besser.
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, für alle Mitarbeiter des Vor – und Ganztags planen
wir unter Berücksichtigung aller AHA Regeln ein wichtiges Koordinationstreffen am
Mittwoch, den 30.September 2020. Dies möchten wir um 15 Uhr beginnen, so dass Sie Ihr
Kind an diesem Tag bitte nur bis maximal 15 Uhr im Ganztag bleibt. Bitte organisieren Sie
diese Verkürzung des Ganztags um eine Stunde.
Ein weiterer Ausblick für Sie sind die verabredeten Termine zum Thema Prävention mit Herr
Mollenhauer. Er ist Polizeibeamter und kommt im November jeweils für einen Vormittag von
8.30 bis 12.45 Uhr in eine Klasse. Damit Sie seine Arbeit kennen lernen können, bietet er
einen Elternabend an am 2.11. um 18.00 Uhr. Bitte notieren Sie diesen Termin schon einmal,
genauere Hinweise bzw. eine Einladung werden noch verfasst. (Der Schulverein unterstützt
bei der Finanzierung, danke dafür im Voraus!)
Ein Ausblick ist ebenfalls der Umbau, von dem schon die ersten Baumaßnahmen zu sehen
und zu hören sind: Die Überdachung und Umschließung des Innenbereichs wurde begonnen,
die Bücherei und Oase stehen nicht zur Verfügung, die Umkleideräume der Turnhalle sind
auch gesperrt.
In Bezug auf die Verbesserung im Bereich Breitbandkabel müssen wir weiterhin warten,
lediglich eine weitere digitale Tafel wird eingebaut, hoffentlich bald eine zweite.
Ja, liebe Eltern – dies sind „unsere Baustellen“ zur Zeit. Schule unter Corona-Bedingungen,
der „normale“ Wahnsinn zu Schuljahresbeginn, neue Kollegen, zunächst kein Stundenplan,
neue Pausenregelungen, neue Mitarbeiter, die Umbauten und der digitale Engpass …. kein
Grund zum jammern – aber mal deutlich "UFF!" sagen, das ist erlaubt.
Ich finde „Wir schaffen das“ – nicht: „Das schafft uns“ … Bitte haben Sie Vertrauen und ab
und zu Geduld.
Also, los geht´s in erste Halbjahr – bitte bleiben Sie gesund und uns gewogen.
Herzliche Grüße

Dörte Rehfeldt

