Grundschule am Moor
N e u

W u l m s t o r f
Weihnachten 2021

Liebe Eltern,
noch 4x schlafen, dann ist Heilig‘ Nacht … Es liegt ein Jahr hinter uns, dass die Herausforderungen an alle nicht schmälerte,
sondern Höchstleistungen, manchmal bis an den Rand des Leistbaren, abverlangte.
Umso wichtiger und erleichternd war und ist für uns, dass wir uns auf die gute
Zusammenarbeit mit Ihnen verlassen konnten und können.
Herzlichen Dank für die vertrauensvolle und
angenehme Zusammenarbeit auch in diesem Jahr!
Erneut erleben wir einen merkwürdigen Jahresausklang – auch in der Schule.
Notbetreuung für alle, eine Entscheidung ohne Entscheidung. Vom 20. – 22.
Dezember 2021 kann jeder machen was er will: Präsenzunterricht JA und NEIN,
volle und leere Klassenzimmer gleichzeitig. Wieder wurde der größtmögliche
Kompromiss gesucht: am Ende die Entscheidung auf die Eltern übertragen. Für die
Schulen bedeutet diese Regelung nichts Halbes und nichts Ganzes: Klassenarbeiten
werden an diesen Tagen nicht geschrieben – auch nicht, wenn alle da sind, sondern
müssen verschoben werden. Auf ein Distanzlernen gibt es zwar kein Anrecht, aber
„frei“ soll die Zeit auch nicht sein …
Wir hätten uns eine klare Entscheidung vom Kultusminister gewünscht. Für beide
Möglichkeiten hätte es aus unserer Sicht jeweils gute Gründe gegeben. So bleibt es
ein Kuddelmuddel und der gemeinsame Ausklang, das Spüren der Nachwehen der
gemeinsam
verbrachten Trommelprojektwoche,
das
letzte
gemeinsame
Weihnachtslieder singen mit Abstand und Masken auf dem Schulhof, das „Frohe
Weihnachten“ wünschen wurde abrupt durcheinandergebracht.
Schade – finden wir….
Selbstverständlich machen die anwesenden Kinder und wir auch aus dieser Situation
das Beste, aber die anderen, auch wenn es wenige sind, fehlen eben doch. –
Umso wichtiger war die letzte gemeinsame Woche, unsere Trommelprojektwoche.

Kräftiger Trommelwirbel für Trommelapplaus!
Kurz vor Weihnachten und dann noch spontan eine, vom letzten Jahr wegen Corona
verschobene, Projektwoche reinschieben … Stress und Hektik … Nein, genau das
Gegenteil war der Fall. Es war das Beste, was wir genau zu diesem Zeitpunkt
machen konnten.
Unsere Turnhalle stand in der letzten Woche ausschließlich den jeweiligen
Jahrgängen und „Trommelapplaus!“ zur Verfügung.
Jahrgangsweise, brav in der jeweiligen Kohorte, zusammen sein und trommeln –
HERRLICH, ein toller Genuss!

Das Gemeinsame fehlt uns in der Coronazeit ganz besonders – die gemeinsamen
Sport- und Spielveranstaltungen und die gemeinsamen Musikveranstaltungen sind
seit März 2020 alle abgesagt worden.
Ein besonderes Geschenk und Gemeinschaftserlebnis war daher die
Trommelprojektwoche, dass uns alle auf eine besondere Weise ansprach und
intensiv verband. Beeindruckend ist jedes Mal der Funke, der vom Trommler
Bernhard Heitsch von „Trommelapplaus!“ auf die Kinder übergeht.
Ein wundervolles Erlebnis – in einer seltsamen Zeit. Da die Kinder es weder ohne
Maske noch mit gemeinsamem Schultrommelkonzert zum Abschluss kennen,
vermissten sie nichts. Ich bin sehr froh, dass wir uns diesmal für die Durchführung
entschieden und nicht erneut das Projekt verschoben haben. So konnten die Kinder
endlich auch (wieder) diese Seite von Schule kennenlernen und erleben.

Zum Start ins neuen Jahr:
 Am 10. Januar 2022 ist der 1. Schultag. Ab dann ist das Tragen einer
medizinischen Maske auch für alle Schülerinnen und Schüler Pflicht. Das
wissen Sie bereits aus der letzten Verordnung und dem zuletzt geänderten
Infektionsschutzgesetz. Anfügen möchte ich an dieser Stelle den Hinweis aus dem SER
zur Info an alle Eltern: Laut Stiftung Warentest sind FFP2 Masken auf Grund des
Luftwiderstandes im Verhältnis zum Lungenvolumen der Kinder im Grundschulalter nicht zu
empfehlen, schon gar nicht für den Dauergebrauch.
https://www.focus.de/corona-virus/gesundheit/masken-fuer-kinder-erschreckende-ergebnissestiftung-warentest-bricht-ffp2-test-ab_id_26067574.html
Der Link zur Stiftung Warentest:
https://www.test.de/FFP2-Masken-fuer-Kinder-im-Test-5824683-0/

 In der ersten Schulwoche nach den Ferien testen sich die Kinder täglich.
 Die Zeugniskonferenzen werden nicht als Präsenzveranstaltung, sondern im
digitalen Format durchgeführt.

Frohe Weihnachten und ein gesundes neues Jahr!
Mögen sich Gelassenheit und Ruhe einstellen und
die Kraftreserven sich füllen.

Herzliche Grüße
Astrid Kracht
Schulleiterin
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