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Liebe Eltern,
es ist kein Aprilscherz: die Osterferien sind da! Auch wenn gestern der Winter mit
Schnee noch einmal vorbeischaute.
Bisher habe ich aus dem Kultusministerium noch nichts erhalten, Falls noch ein Brief
aus Hannover für Sie kommt, leite ich ihn noch an Sie weiter.
Ich möchte Ihnen danken. Wir haben gemeinsam die Etappe von Weihnachten bis
Ostern mit allen Herausforderungen gemeistert. Herzlichen Dank für Ihre
Unterstützung!
Zu aktuellen Themen hier noch einige Infos:
Corona
Die Lockerungen halten Einzug. Bei uns an der Schule sieht die Situation wie folgt
aus: Aktuell sind 9 Kinder und mit Corona infiziert. Insgesamt liegt (Stand jetzt) die
Fallzahl seit Jahresbeginn bei 130 Fällen bei den Kindern und 10 bei den
Mitarbeiter*innen.
C-Maßnahmen nach den Ferien
Wie angeordnet werden wir alle uns in der Woche nach den Ferien täglich weiter
testen. Danach sind dann vom Ministerium bisher nur freiwillige Testungen
vorgesehen. Wir werden bis Anfang Mai wissen wie der weitere Pandemie-Verlauf
dann ist und prüfen, ob Handlungsbedarf vorliegt oder nicht. Die Maske darf
abgenommen werden.
Ab dann gilt auch unser schuleigener Hygieneplan wieder. Er ist von uns geringfügig
an die nun gemachten Erfahrungen angepasst worden. Wir haben entschieden, dass
wir z.B. zunächst weiter dem Händewaschen Aufmerksamkeit schenken und es mit
einbeziehen werden. Wir werden ebenso vorläufig auch bei den versetzten
Pausenzeiten bleiben, denn der Schulhof ist außerdem einfach zu klein für alle
Kinder, daher hat sich die Regelung auch aus Kindersicht bewährt.
Grundsätzlich wissen Sie, dass wir flexibel auf besondere Umstände reagieren
(müssen) und jeweils unsere Konzepte den Rahmenbedingungen entsprechend
angepasst werden.
Die Eltern-ISERV-Accounts
sind inzwischen bei den meisten Eltern bereits aktiv. Prima und herzlichen Dank
Ihnen auch dafür! Einige Eltern haben von dieser Elternadresse noch nicht Ihrer
Klassenlehrkraft geschrieben. Bitte tun Sie es ab sofort, damit beidseitig die
Verbindung wieder steht und Ihnen keine Infos der Klassenlehrkraft oder der Schule
entgehen. Falls Sie bisher noch nicht die neue Elternadresse nutzten, schicken
Sie ihr bitte deshalb ein kurzes „Hallo“ von der Eltern-ISERV-Adresse, dann sieht sie,
dass die Verbindung zu Ihnen, aber vor allem auch der Klassenverteiler wieder
funktioniert. DANKE!

Kinder aus der Ukraine
Inzwischen haben wir 3 Kinder im 2. Schuljahrgang aus der Ukraine und einen
Gastschüler im 1. Schuljahr. Bisher sind die neuen Kinder eine richtige Bereicherung
und es ist fantastisch zu erleben wie „unsere“ Kinder unglaublich hilfsbereit,
freundlich und zupackend wieder einmal reagieren. Dieses Verhalten beobachten wir
grundsätzlich auch bei Zuzügen oder Gästen. Das finde ich jedes Mal beeindruckend
und großartig. Ich denke, Sie haben großen Anteil daran, dass Ihre Kinder so sind
wie sie sind. Einfach klasse!
Fußweg zur Schule
Das A und O ist die Anleitung des Schulwegs. Nach der Erstklässlerbegleitung durch
die Eltern erfolgt nun für Ihr Kind die Bewältigung des Schulweges mit Freunden und
Kindern aus der Nachbarschaft. Übung macht den Meister. Darf ich als Kind nicht
üben, gefährde ich mich und alle anderen Verkehrsteilnehmer ein Leben lang. Als
Fußgänger, als Radfahrer, als Inline- oder Skatebordfahrer, als Roller-, Zweirad oder
Autofahrer … Sicher im Straßenverkehr wird Ihr Kind nicht, wenn Sie es immer
begleiten, denn auf diese Weise nimmt es nur „passiv“ teil. Sicher im
Straßenverkehr kann Ihr Kind nur werden, wenn Sie es so gut vorbereitet und
begleitet haben, dass es verkehrssicher ist und Sie ihm jetzt auch zutrauen, es
allein zu schaffen.
Mit dem Roller zur Schule
Einige Kinder unserer Schule fahren mit dem Roller zur Schule. Roller fahren macht
Spaß, aber ist aus unserer Sicht völlig ungeeignet, um als Kind - bepackt mit Ranzen
und Sport- und/ oder Schwimmzeug - damit zur Schule zu fahren. Falls Sie trotzdem
entscheiden, dass Ihr Kind mit dem Roller zur Schule fahren soll, achten Sie bitte
zumindest darauf, dass es einen Helm trägt und die Verkehrsregeln kennt und auch
umsetzt. Das Anschließen am Fahrradständer birgt weitere Schwierigkeiten. Zeigen
Sie Ihrem Kind bitte wie der Roller angeschlossen werden kann. Wir empfehlen den
Roller als Spielgerät am Nachmittag.
Fahrrad fahren
Es ist Frühling, und damit beginnt auch die Fahrradsaison. Wie beim Roller fahren so
verhält es sich auch mit dem Fahrrad. Aus den gleichen oben genannten Gründen
bitten wir Sie, Ihr Kinder erst ab Klasse 4 mit dem Fahrrad zur Schule fahren zu
lassen. Für unsere Viertklässler beginnt jeweils im Frühjahr die Fahrradausbildung,
damit beginnt der Einstieg der Kinder altersgerecht, um als Fahrradfahrer in den
Verkehr einzusteigen.
Ihre Begleitung, Anleitung und Unterstützung ist für Ihr Kind lebensnotwendig, damit
es in seinem Tempo lernt, die jeweilige, aktive Verkehrsteilnehmerrolle sicher
einzunehmen und anzuwenden. Das Elterntaxi ist kontraproduktiv, behindert die
kindliche Entwicklung. S.o.!
Terminplan
Den aktualisierten Terminplan schicke ich Ihnen gesondert. Am 06. Mai werden wir
unseren verschobenen Spendenlauf nachholen. Weitere Einzelheiten dazu werden
Sie von unserer Sportfachleitung Frau Berger nach den Ferien erhalten.
Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie erholsame Ferien und schöne Ostertage!
Wir freuen uns, wenn wir Ihr Kind am 20. April gesund und munter wiedersehen.
Herzliche Grüße, Ihre Astrid Kracht, Schulleiterin
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