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Hausrundbrief zum Jahresende
„Wo wir auf Menschlichkeit bauen, leuchten Sterne“
Jo M. Wysser
Liebe Eltern,
ein weiteres, sehr besonderes Corona-Jahr neigt sich dem Ende entgegen.
Allen äußeren Umständen zum Trotz haben viele „leuchtende“ Momente des gegenseitigen
Verstehens und Verstandenwerdens unser Schulleben geprägt. Gemeinsam haben wir soweit eine
für alle schwere Zeit bewältigt. Vielen Dank für die gute Zusammenarbeit!
So tut es allen gut, dass trotz der Corona-Belastungen im Advent eine ganz
besondere Zeit in der Grundschule ist: Plätzchenduft liegt in der Luft, zumindest
einzelne Weihnachtslieder dürfen erklingen, Geschichten werden vorgelesen und in
den liebevoll geschmückten Räumen gelingt es auch uns Erwachsenen immer mehr,
uns auf das Weihnachtsfest einzustimmen.
Die Stutenkerl-Aktion des Schulvereins in Absprache mit dem Nikolaus war wieder ein voller Erfolg
und hat für viele leuchtende Augen gesorgt!
Gleichzeitig stellt die Fachschaft Religion im Forum neben dem Tannenbaum als Symbol des
christlichen Weihnachtsfestes auch Rituale und Bräuche weiterer Religionen im Jahreskreis vor, um
allen Grundschulkindern von Anfang an zu zeigen wie wichtig es uns ist, dass alle Religionen unter
unserem Schuldach ihren Platz haben.
Bevor alle in die wohlverdiente Weihnachtspause gehen, möchten wir nicht versäumen, uns ganz
herzlich für Ihre vielfältige Unterstützung zu bedanken. Viel konnten wir in diesem Jahr dank Ihres
Engagements in den Mitwirkungsgremien, im Schulverein, in Elterninitiativen wie dem Schulmüsli
u.v.m. trotz Einschränkungen zum Wohle unserer Schülerinnen und Schüler erreichen.
Mit diesem Schreiben erhalten Sie einen Überblick zum Jahresabschluss an unserer
Schule und über die noch ausstehenden Termine im ersten Schulhalbjahr.
Jahresabschluss
Das Adventssingen und unsere diesjährige Schulweihnachtsfeier müssen coronabedingt
leider erneut entfallen. Wir werden aber klassenbezogen gemütliche Alternativen anbieten und
trotzdem einen festlichen Abschluss in den Lerngruppen ermöglichen. Nutzen wir die Chance,
die in der Reduzierung und Verlangsamung liegt, um die Klassengemeinschaft
bewusst wahrzunehmen und zu pflegen! Wie kostbar dieses Gut ist, wurde nicht
zuletzt in der Zeit der Schulschließungen allen schmerzlich deutlich.
Der letzte Schultag ist für alle Mittwoch, der 22.12.21. Auf Antrag kann an den
letzten drei Tagen vom 20. - 22.12.21 das Lernen auch zu Hause erfolgen.
Verkehrssituation
Gefährliche Situationen spielen sich täglich vor unserer Schule ab, da sich einzelne erwachsene
PKW-Nutzer nicht richtig verhalten! Wir danken allen, die sich vorbildlich an alle Vorgaben zum
Schutz der Kinder halten. Gleichzeitig weisen wir alle anderen ausdrücklich erneut darauf hin, dass
vor der Schule ein absolutes Halteverbot besteht. Dies wurde eingerichtet, damit inklusiv beschulte
Kinder, die mit dem Taxi oder mit den Eltern zur Schule kommen, dort ein- und aussteigen können.
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Alle anderen sind problemlos in der Lage, etwas weitere Entfernungen zu schaffen und in sicherer,
erlaubter Entfernung zu parken, um das Kind zu bringen oder abzuholen.
Auf dem Personalparkplatz kann nicht gedreht oder ein Kind „nur mal schnell rausgelassen“
werden, da dies durch die ankommenden Mitarbeitenden ein Verkehrschaos produziert und
die über den Parkplatz, Gehweg und Fahrradweg laufenden Kinder stark gefährdet sind.
Die Schule hat inzwischen die Möglichkeit, die Autokennzeichen falsch parkender Fahrzeuge an die
Polizei zu melden und wir machen davon auch aktiv Gebrauch! Bitte handeln Sie vernünftig und
umsichtig, damit kein Kind zu Schaden kommt!
Informatik-Biber-Wettbewerb
33 Kinder der 3. und 4. Klassen haben im Rahmen der Begabtenförderung im
November an unserer Schule online am Informatik-Biber-Wettbewerb teilgenommen.
Hierbei konnten große Erfolge erzielt werden:
Wir gratulieren 6 Kindern zum Erreichen eines 1. Platzes auf Landesebene! Den 2.
Platz haben 4 Kinder geschafft, 8 Kinder dürfen sich über einen 3. Platz freuen. Ihre
Preise werden uns Anfang des neuen Jahres zugestellt. Alle anderen erhalten im Januar als
Anerkennung für ihre Mitwirkung eine schicke Urkunde! Bis dahin bleibt es spannend, wer was
geschafft hat! Allen teilnehmenden Kindern danken wir herzlich für Ihr Engagement!
Schulverein
Bei der Jahreshauptversammlung des Schulvereins wurde Frau Havekost als 2. Vorsitzende durch
Frau Sommer-Abeling abgelöst, Herr Dogba wird als Kassenwart verabschiedet und Herr Pittelkow
übernimmt das Amt. Frau Ramke-Bruns bleibt 1. Vorsitzende. Wir danken allen herzlich! Ohne
unseren Schulverein könnten viele Dinge gar nicht umgesetzt werden und viele Fördergelder
würden schmerzlich vermisst. Nach der Pandemiezeit werden wir auch den geselligen,
kulinarischen Teil gemeinsam auf Schulfesten und Foren genießen können.
Start nach den Weihnachtsferien
Im neuen Jahr beginnen wir wieder am Montag, 10.01.22, nach Plan. Ab 03.01.22 können
angemeldete Kinder an der Ferienbetreuung von AuB e.V. teilnehmen.
Halbjahresende
Die Zeugnisausgabe für Klasse 2-4 zum Halbjahresende ist am Freitag, 28.01.22. Der
Unterricht endet laut Erlass um 10.50 Uhr für alle Kinder. Es findet gemäß gesetzlicher
Vorgabe kein schulischer Ganztag statt und es gibt keine Anschlussbetreuung.
Anschließend haben alle Kinder zwei Tage schulfrei (31.01-01.02.22) oder nehmen an der
Ferienbetreuung von AuB e.V. teil.

Im Namen des Kollegiums und aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
unserer Schule wünschen wir Ihnen und Ihren Familien eine fröhliche
Advents- und Weihnachtszeit mit viel Zeit füreinander sowie alles Gute
für das Jahr 2022! Bleiben Sie gesund!

S. Schindler

S. Stehno

