Grundschule am Moor
N e u

W u l m s t o r f
Neu Wulmstorf, 11. März 2021

Liebe Eltern,
ich möchte Sie heute über drei Punkte informieren:
1. die aktuellen Regelungen zur Organisation des Unterrichts
2. Die aktuelle Coronasituation an unserer Schule
3. Die aktuelle Situation in der Not- und Hortbetreuung
Zu 1:
Alle Regelungen zur Organisation des Unterrichts haben zum Ziel, möglichst gute
Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass die Kinder - trotz einiger Einschränkungen
- ihre Kompetenzen festigen und weiterentwickeln können.
Da die Grundschulkinder seit Januar im Wechselmodell unterrichtet werden, haben
sie einen großen Vorteil gegenüber den älteren Kindern, die bereits in die
weiterführenden Schulen gehen und sich immer noch im Homeschooling befinden.
Wir sehen Ihr Kind/ Ihre Kinder in der Schule und können Dank der Halbgruppen
noch individueller als sonst arbeiten und sehr gut einschätzen, was das einzelne
Kind kann, bzw. wo es noch Unterstützungsbedarf hat.
Daran, dass die Kinder so gut aufgestellt sind, haben auch Sie zu Hause einen
großen Anteil. Sie unterstützen Ihr Kind/ Ihre Kinder an den Homeschooling-Tagen,
erinnern es/ sie an Aufgaben und sind als Ansprechpartner zur Stelle.
Ganz herzlichen Dank dafür!
Die Teams der Fachlehrkräfte in den einzelnen Fächern koordinieren die Aufgaben
für den jeweiligen Jahrgang und sprechen sich sehr eng ab. Das betrifft sowohl die
Aufgaben, die in der Schule bearbeitet werden, als auch die Aufgaben für das
Homeschooling. Außerdem sind die Klassen- und Fachlehrkräfte für Sie immer
ansprechbar und stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite.
Den einzelnen Schulen ist es möglich, die Stundentafel zu flexibilisieren. Hiervon
machen wir zum Beispiel Gebrauch, indem wir an einzelnen Projekttagen einen
besonderen Schwerpunkt auf ein bestimmtes Fach oder einen bestimmten
Fachbereich legen. Erst in der letzten Woche fand beispielsweise der
Vorlesewettbewerb statt, die Matheolympiade läuft parallel zum normalen Unterricht
und im Fach Sport werden wir vor den Sommerferien z.B. ein „an die CoronaHygieneregelungen angepassten“ Ausdauerlauf veranstalten. Aber wir hoffen zum
Beispiel auch, dass wir irgendwann unsere - im letzten Schuljahr abgesagte Trommelprojektwoche nachholen und die im nächsten Jahr geplante
Zirkusprojektwoche dann auch tatsächlich durchführen können.

Unseren Kindern fehlt das Schwimmen sehr. Daher schwebt uns vor, im
Frühsommer dann ad hoc bei Schönwetter auch den ein oder anderen
Freibadbesuch einzuplanen und für ein bisschen Schwimmtraining zu nutzen.
Auch die Leistungsbewertung gestaltet sich in diesem Schuljahr anders als sonst
üblich. In den Unterrichtsfächern in Klasse 3 und 4 wird jeweils nach den Osterferien
nur eine Klassenarbeit geschrieben. Es dürfen auch Aufgaben, die die Kinder zu
Hause selbstständig bearbeiten, bewertet werden. Hiervon werden wir ebenfalls
Gebrauch machen. Das ist für uns eine ganz neue Chance und wir gewinnen durch
die deutlich reduzierte Anzahl an Lernstandsüberprüfungen viel Zeit. Zeit, die wir
zum intensiven Erarbeiten der Kompetenzen, zur individuellen Förderung des
einzelnen Kindes und zum lernförderlichen Feedback nutzen können. Das begrüßen
wir sehr. Über die Planung der Klassenarbeiten in der Klasse Ihres Kindes werden
Sie durch die Klassenlehrkraft informiert. Zur Sicherstellung der Bewertung werden
die Lehrerkräfte für alle Kinder bis zum 17. Mai den Lernstand dokumentieren.
Zu 2:
Heute „ploppte“ der erste Coronafall an unserer Schule auf.
Der Informationsaustausch und die Zusammenarbeit mit den Eltern und dem
Gesundheitsamt der betroffenen Klasse verlief reibungslos. Es wurde für die
betroffene Halbgruppe Quarantäne angeordnet.
Da die Inzidenz in Neu Wulmstorf gerade merklich steigt und bereits seit einer
knappen Woche recht hoch ist, möchte ich uns alle weiterhin um besondere
Achtsamkeit bitten. Gerade in diesen Wochen müssen wir scheinbar wieder ganz
bewusst auf uns alle achten und auf der Hut sein, damit die Ausbrüche in unserer
Schulgemeinschaft und unserem privaten Umfeld gering bleiben.
Falls sich in den nächsten Tagen und Wochen die Situation in NW und auch in der
Schule zuspitzt, haben wir über IServ die Möglichkeit zu kommunizieren. Vor allem
im Klassenverband. Bitte loggen Sie sich daher jetzt am Wochenende spätestens
ein, damit auch Sie und Ihr Kind gewappnet und die Infos der Klassenlehrkraft
erhalten und erreichbar sind.
Die Hygienemaßnahmen gelten inzwischen schon fast ein Jahr und ich möchte an
dieser Stelle noch einmal allen sehr herzlich dafür danken, dass Ihr Kind/ Ihre Kinder
so gut toll dabei mitmachen!
Alle sind routiniert. Die Mund- Nasenbedeckungen gehören bei allen Kindern und
Erwachsenen inzwischen zur Ausstattung. Das Infektionsrisiko konnten wir bisher
durch das tragen der Masken und durch regelmäßige Frischluftzufuhr minimieren.
Auch die Impfungen der Lehrer *innen stehen unmittelbar bevor. CO2-Messgeräte
sind von der Gemeinde bestellt und geliefert worden und werden von uns jetzt
abwechselnd genutzt werden.
Zu 3:
Seit dem 08.09.2021 dürfen auch die Horte wieder ins Szenario B gehen. Daher hat
sich die Situation für weitere Familien geändert, daher starten besonders bei den
„HeideMoor-Kinder“ wieder die Bedarfe. Heute Nachmittag hatte ich mit Frau Bunk
vom HeideMoor e.V. eine Besprechung und wir haben die Gruppenzuteilungen
geändert, da wir so nicht mehr den Vorgaben entsprechen können und zu große
Gruppen hätten. Das wäre dann gegen die Vorschrift.
Fazit unseres Gespräches:
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Ab Montag, 15.03.21, wechseln auch die ist Erst- und Zweitklassenkinder, die nur bis
12.00 Uhr Unterricht haben an ihren Präsenztagen nach der Schule direkt um 12.00
Uhr zu HeideMoor e.V.
Die Kinder, die um 12.00 Uhr Schulschluss haben und um 13.00 Uhr nach Hause
oder in andere Horte wechseln, werden - wie bisher - in der Betreuungsstunde von
12.00 – 13.00 Uhr von unserer Pädagogischen Mitarbeiterin Frau Messing betreut.
Um die „Übergabe“ brauchen Sie sich keine Gedanken zu machen. Die Kinder und
Betreuerinnen finden durch einen guten Ablauf zueinander.

Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Unterstützung und für das geduldige Lesen
der vielen neuen Informationen. Es ist wirkliche eine Herausforderung, hier immer
auf dem aktuellen Stand zu sein.
Ich wünsche Ihnen allen, dass Sie auch immer wieder Zeitinseln finden, an denen
Sie und Ihre Familien sich mit schönen Dingen beschäftigen, vielleicht die ersten
Frühlingsvorboten und die Märzsonne genießen können.
….endlich Freitag 
Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.

Herzliche Grüße
Astrid Kracht
Schulleiterin
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