Grundschule am Moor
N e u

W u l m s t o r f

31. August 2022
Liebe Eltern,
nun ist fast die 1. Schulwoche im neuen Schuljahr vorbei und auch die Erstklässler und die
Kinder der Kleinen Schule sind gestartet. Die Schule ist wieder voller Kinder. Unser
Lichtblick!
Auch dieses Schuljahr beginnt wieder unter herausfordernden Umständen.
Hier einige Infos zu folgenden Punkten:
Aktuelle Situation
Wir haben nun 452 Kinder (Stand heute) an unserer Schule, sind somit in allen Jahrgängen
fünfzügig – außer im 3., dort haben wir „nur“ 4 Klassen.
Unsere Klassenstärken in allen Klassen sind hoch, daher rücken wir nun auch im letzten
Jahr in diesem Gebäude zusammen und fiebern dem Umzug in unser neues Schulgebäude
sehr entgegen.
Um der Enge ein bisschen zu entfliehen und für jedes Kind zumindest beim Spielen Platz zu
schaffen, behalten wir die versetzten Pausen bei.
Unterrichtsversorgung
Der Markt ist leergefegt, egal in welchem Landkreis oder Bundesland, die Situation ist wegen
des Lehrermangels in ganz Deutschland schwierig. Seit Monaten bemühen wir uns
gemeinsam mit der Schulbehörde unsere Unterrichtsversorgung für dieses Schuljahr zu
sichern. Daher unterstützte uns bereits im Frühjahr die Behörde, indem wir damals eine
Stelle ausschreiben durften. Leider konnte die Stelle bis jetzt nicht besetzt werden.
Zusammenfassend kann an dieser Stelle gesagt werden, dass wir mit Umschichtungen und
der Unterstützung aller MitarbeiterInnen den Unterrichtskanon in den Klassenstufen
abdecken können. Weitere Details dazu gehören in die schulischen Elterngremien und
erfahren Sie dort. Dort werden wir dann genauer berichten.
Übergang in den Ganztag – ein Ausblick
Endlich mal was Schönes: Im nächsten Schuljahr 2023/ 24 wechseln wir die Straßenseite,
ziehen um in unser neues Gebäude und starten dann mit dem Ganztag. Details dazu werden
Sie u.a. auf den nächsten Elternabenden erfahren.
Pandemie
Es gibt nichts Neues. Freundlich erinnern möchte ich an die Testempfehlungen der
Behörden, besonders dann, wenn Ihr Kind Symptome zeigt. DANKE!
Krieg in der Ukraine
Der Krieg dauert an – kein Ende in Sicht. Inzwischen hörte ich, dass das ehemalige
Seniorenheim voll belegt ist und ebenso einige Neu Wulmstorfer weitere Flüchtlinge bei sich
privat aufnahmen. Auch bekomme ich von den ersten Ukrainern die Rückmeldung, dass sie
eigene Wohnungen finden und – so gut wie eben unter den Bedingungen möglich – für sich
und Ihre Kinder ein „normales“ Leben fernab der Familie einzurichten versuchen. Bei uns
sind inzwischen 18 Kinder an der Schule. Sie sind durchweg alle freundlich, möchten lernen
und sind eine Bereicherung.
Wir freuen uns, dass sie da sind.

Die Bedingungen für alle Beteiligten sind sehr herausfordernd (Psychische Situation des
jeweiligen Kindes und seiner Familie, Sprache, Klassengröße etc.).
ISERV
Entschuldigen Sie bitte, dass ich dazu erst heute etwas schreibe und Sie informiere. Ich
habe hierzu auch erst jetzt Informationen, die ich nun umgehend mitteilen möchte:
 Alle Schülerkonten sind – wie bereits im letzten Schuljahr angekündigt - jetzt gelöscht
worden.
 Ebenso die Elternkonten der ehemaligen Viertklässler
 Die neuen Elternadressen der 1. Klassen und Kleinen Schule werden in den
nächsten Tagen hinzugefügt. Die Klassenlehrkräfte stehen mit den Eltern hierzu in
Verbindung.
Emails
Für Sie als Eltern der 2.- 4. Klassen läuft alles wie bisher weiter.
 Bitte nutzen Sie Ihre ISERV-Elternadresse, wenn Sie an die Schule schreiben.
 Ihre Klassenlehrkraft wird oder hat bereits mit Ihnen vereinbart, wie die
Kommunikation zwischen ihr und den Eltern laufen soll.
 Vermeiden Sie bitte Doppelt- und Dreifachmeldungen, indem Sie nur z.B. die
Krankmeldung Ihres Kindes direkt und NUR an Ihre Klassenlehrkraft schicken.
 Möchten Sie eine Mehrfachmeldung schicken, dann tun Sie dies bitte in EINER Mail,
dann können wir erkennen, dass die zuständige Person informiert ist. Das erleichtert
vor allem unserer Schulverwaltungskraft Frau Mingers die Arbeit enorm.
Sekretariat
Alle Bescheingungen, Formulare oder allgemeine Informationen erhalten Sie im Schulbüro
bei Frau Mingers.
Sie erreichen Frau Mingers per Mail über die Sekretariatsanschrift:
sekretariat@gs-am-moor.de oder
telefonisch täglich meist gut in der Zeit von 8.30 – 12.30 Uhr: 040 – 73 44 88 47 0.
Sollten Sie niemanden ausnahmsweise während der o.g. Schulzeiten im Schulbüro
erreichen, sprechen Sie bitte auf den AB
 deutlich den Vor- und Nachnamen Ihres Kindes,
 die Klasse und
 den Namen der Klassenlehrkraft.
Dann können wir Sie und Ihr Anliegen schneller zuordnen.
Haben Sie ein Anliegen und möchten es – egal mit wem - direkt in der Schule klären, ist es
immer sinnvoller dies mit Voranmeldung zu tun, d.h. einen Termin vorab zu vereinbaren.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern ein erfolgreiches und schönes Schuljahr 2022/ 23.
Gemeinsam wollen und werden wir die Besonderheiten, Rahmenbedingungen und
Herausforderungen auch dieses Schuljahres zum bestmöglichen Vorteil für die Kinder
planen und umsetzen sowie mögliche Chancen, die sich daraus ergeben, nutzen.
Herzliche Grüße
Astrid Kracht
Schulleiterin
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