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Wir begrüßen ganz herzlich Max Fiete und 33 andere neue Füchse, Luchse, Igel, Wölfe und Eulen.
Herzlich willkommen in unserer Schulgemeinschaft!

Liebe Eltern,
seit Beginn des Schuljahres befinden wir uns im „Corona-Regelbetrieb“. Vieles läuft wie immer, aber
natürlich ist manches in diesem Jahr auch ganz anders als sonst. Zu unserem großen Bedauern
können die für dieses Jahr geplanten Schulveranstaltungen – zumindest aus heutiger Sicht – nicht
stattfinden. Auch auf unsere geliebten Schulversammlungen müssen wir bis auf Weiteres verzichten.
Allmählich haben wir uns an die Aufteilung des Schulhofes, die festgelegten Sammelplätze, das
Tragen der Masken und die zahlreichen Hygienemaßnahmen gewöhnt. Die Kinder halten sich gut
an die Regeln und sind sehr diszipliniert.
Erfreulich ist, dass die Corona-Regelungen trotz aller Einschränkungen auch Positives mit sich
bringen. So konnten wir feststellen, dass sich die Klassengemeinschaften durch die strikte Trennung
der Klassen gefestigt und sehr positiv weiterentwickelt haben. Das Miteinander der Kinder ist sehr
harmonisch. Nun hoffen wir, dass wir gut und ansteckungsfrei durch das Schuljahr kommen. Wir
haben ein umfangreiches Hygienekonzept mit zahlreichen Maßnahmen entwickelt, um uns alle
möglichst vor einer Ansteckung zu schützen. Aufgrund der Einführung des Kohortenprinzips dürfen
wir hoffen, dass bei Auftreten eines Verdachtsfalles oder gar einer Infektion nicht sofort die ganze
Schule wieder geschlossen werden muss. Dennoch müssen wir uns darauf vorbereiten, im Notfall
zeitweilig wieder auf das Lernen in Distanz zurückgreifen zu können.

Zu den erfreulichen Ereignissen in diesem noch jungen Schuljahr gehörte auf jeden Fall die
diesjährige Einschulungsfeier in anderer Form. Bei bestem Wetter feierten wir am Rande des
Schulwaldes in zwei „Schichten“. Da es diesmal wegen der zahlreichen Hygienevorschriften keinen
Einschulungsgottesdienst in der Kirche geben konnte, kam Frau Pastorin Christ kurzerhand zu uns
in die Schule und wir starteten mit einer Andacht zum Thema „Gott ist Schutz und Schirm für uns“.

Anschließend durften sich unsere 34 Schulanfänger über ein Theaterstück und musikalische
Darbietungen der Fuchs- und der Luchs-Klasse freuen, bevor sie dann von ihren Lehrkräften in ihre
Klassen begleitet wurden. Es war ein besonderes Erlebnis, in so kleinem, familiären Kreis die
Einschulung zu feiern. Kinder, Eltern und Lehrkräfte waren sich einig: Das war ein gelungener
Schulstart! Ein großes Dankeschön an alle, die bei der Vorbereitung und Durchführung der Feier
geholfen haben.
Inzwischen haben sich die Kinder gut eingelebt und beteiligen sich bereits rege am
Unterrichtsgeschehen. Das gemeinsame Lernen von Kleinen und Großen klappt prima.
In den Sommerferien wurde hier im Gebäude emsig gearbeitet, um die geplanten Baumaßnahmen
umzusetzen. In allen Klassen wurden die Außenwände gedämmt und neue Heizkörper montiert.
Zudem wurden neue Fenster eingebaut. Trotz aller Bemühungen konnten die Arbeiten leider doch
in den Ferien nicht vollständig beendet werden. Nun fehlen noch die Fenster im Flur sowie die
Sonnenblenden. Dennoch freuen wir uns schon jetzt sehr über die modernisierten Klassenräume
und insbesondere über die nun deutlich besseren Belüftungsmöglichkeiten.Eine Verbesserung der
Lern- und Arbeitsbedingungen für Kinder und Erwachsene! Vielen Dank an das Amt Lütau, das
unser Gebäude so gut „in Schuss hält“!
Hinweise zum Hygienekonzept
Unser Ziel ist es, die Kinder möglichst wenig mit den Veränderungen durch die Corona-Pandemie
zu belasten. Insgesamt betrachtet läuft unser Schulalltag trotz Corona momentan ruhig ab. Damit
dies auch in den kommenden Wochen so bleibt, bitten wir Sie, die Hygieneregeln weiterhin
konsequent zu beachten. Neben den Maßnahmen, die seitens der Schule getroffen werden, liegt
eine hohe Verantwortung bei allen Eltern, zum Gelingen des Hygienekonzeptes beizutragen und
einem Anstieg der Infektionszahlen entgegenzuwirken. Es ist daher auch weiterhin erforderlich, dass
Sozialkontakte im privaten Umfeld der Schülerinnen und Schüler auf das unbedingt notwendige Maß
und bevorzugt auf den Klassen- / Kohortenverband beschränkt werden. Nur so können
Infektionsketten unterbunden werden.
Wichtig ist weiterhin, dass die Kinder generell nicht mit Krankheitssymptomen in die Schule
kommen dürfen. Hierzu gehören vor allem Husten, Fieber, Verlust des Geruchs- oder
Geschmackssinnes, Halsschmerzen/- kratzen oder Muskel- und Gliederschmerzen. Bitte orientieren
Sie sich am offiziellen „Schnupfenplan“ des Ministeriums, den Sie bereits erhalten haben und
befragen Sie im Zweifelsfall Ihren Arzt!

Es bleibt bei den festen Sammelplätzen auf dem Schulhof. Hier sollen die Kinder sich vor dem
Unterricht aufhalten:
Füchse (A)

-- Sitzgruppe vor dem Haupteingang

Luchse (B)

– Tischtennisplatte

Igel (C)

– Klettergerüst mit Netz

Wölfe (D)

– Klettergerüst zum Hangeln

Eulen (E)

– Kletterturm.

Nach dem Unterricht bzw. Ende der OGS verlassen die Kinder bitte umgehend das Schulgelände.
Die Schule darf nur nach Anweisung durch die Aufsicht oder die zuständige Lehrkraft betreten
werden. Beim Eintreten sind die Hände zu desinfizieren. Wünschenswert wäre, das richtige
Händewaschen und Desinfizieren auch zu Hause zu üben.
Auf den Fluren herrscht weiterhin Maskenpflicht. Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind stets eine
saubere Maske bei sich hat! Zudem empfehlen wir Ihnen dringend, eine weitere Maske als Reserve
in den Schulranzen zu packen, da hin und wieder auch Masken verloren- oder kaputtgehen. Für den
Notfall halten wir Reserve-Masken in der Schule vor. Bei wiederholtem Vergessen der Maske
müssen wir leider eine Schutzgebühr von 2 € erheben.
Wenn Sie Ihr Kind zur Schule bringen oder von der Schule abholen, bitten wir Sie aufgrund der
Kontaktbeschränkungen darum, nicht den Schulhof zu betreten. Warten Sie bitte außerhalb des
Schulhofes auf Ihr Kind! Ausgenommen davon sind natürlich verabredete Gesprächstermine. Wenn
Sie aus wichtigem Grund die Schule betreten müssen, melden Sie sich bitte im Schulbüro an,
beachten Sie das Abstandsgebot und tragen Sie nach Möglichkeit eine Mund-Nasen-Bedeckung.
Halten Sie gerne telefonisch oder per Mail Kontakt mit uns!
Wichtige Hinweise zur Verkehrssicherheit auf dem Schulweg
Mit den Bussen gab es in den letzten Jahren immer mal wieder vereinzelte Probleme. Teilweise
müssen sich neue Busfahrer erst einarbeiten und kennen sich noch nicht überall gut aus. Es kam
auch schon vor, dass zu heftig und abrupt gebremst wurde und Kinder dadurch gefährdet wurden.
Sollten Sie Missstände oder Probleme mit den Bussen wahrnehmen, informieren Sie uns bitte und
melden Sie sich unbedingt auch direkt bei der Autokraft (Tel. 040 73592013). Man ist dort immer
sehr bemüht, Abhilfe zu schaffen. Wenn Sie einen Vorfall melden möchten, ist es wichtig, dass Sie
Ort, Datum, Uhrzeit und Buslinie benennen können.
Zu Ihren Aufgaben als Eltern gehört, mit den Kindern die Bewältigung des Schulweges zu üben.
Gerne unterstützen wir Sie dabei nach Kräften. Leider erleben wir immer wieder, dass Kinder nicht
wissen, wann bzw. ob sie mit dem Bus fahren sollen oder ob sie abgeholt werden. Auch die
Treffpunkte sind manchmal unklar. Hauptaufgabe unserer Busaufsicht ist es, für die
Verkehrssicherheit zu sorgen. Die Aufsicht kann nicht jedes einzelne Kind und dessen Stundenplan
oder die Absprachen mit Ihnen kennen. Ihr Kind muss Bescheid wissen. Ganz wichtig ist daher, dass
Sie gut mit Ihrem Kind absprechen, wann und wie es nach Hause kommt. Für den Notfall sollte Ihr
Kind auch immer wissen, wie es sich verhalten soll, falls Sie nach Schulschluss einmal nicht zu
Hause sein sollten.
Falls Sie Ihr Kind selbst mit dem Auto bringen oder abholen, fahren Sie bitte nicht auf den
Schulparkplatz! Wenn nötig nutzen Sie bitte nur den unteren Teil des Parkplatzes oder - besser lassen Sie Ihr Kind am Sportplatz ein- und aussteigen. Teilweise haben die Kinder nach
Unterrichtsschluss längere Bus-Wartezeiten. Aktuell sperren wir während dieser Wartezeiten aus
Sicherheitsgründen den Parkplatz ab, damit die Kinder sich gefahrlos im Wartebereich bewegen
können. Im Wartebereich werden – sofern der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann –
Masken getragen.

Richtige Bekleidung, Arbeitsmaterialien und müllfreies Frühstück
Zu unserem Hygienekonzept gehört auch eine regelmäßige und gründliche Belüftung der Räume.
Noch ist die frische Luft von draußen angenehm, aber bald sinken die Außentemperaturen wieder.
Wichtig ist daher, dass Ihr Kind angemessen gekleidet ist, um es während des Unterrichts auch in
einem kühleren Klassenraum aushalten zu können. Am besten geben Sie zusätzlich eine warme
Strickjacke oder einen Pullover mit. Auch Regenbekleidung sollte mitgebracht werden. Da wir
weiterhin auch den Schulwald und die Rasenfläche als Pausenhof nutzen, benötigt Ihr Kind immer
feste Schuhe bzw. bei Regenwetter auch Gummistiefel.
Im Unterricht dürfen die Kinder aus hygienischen Gründen nur ihre eigenen Arbeitsmaterialien
benutzen. Besonders wichtig ist es daher jetzt, dass sie täglich gemeinsam mit Ihrem Kind die
Vollständigkeit der Federtasche überprüfen. Wenn Bleistift, Radiergummi oder Lineal fehlen, kann
Ihr Kind im Unterricht nicht richtig mitarbeiten.
Wenn Ihr Kind Geburtstag hat und der Klasse etwas mitbringen möchte, denken Sie bitte daran,
dass momentan nur abgepacktes Essen verteilt werden darf. Einen Kuchen oder Muffins dürfen Sie
leider derzeit nicht mit in die Schule geben. Das Mitbringen und Verteilen von Süßigkeiten in kleinen
Tüten ist sicherlich eine nette Geste. Leider erhöht sich dadurch unser Müllaufkommen erheblich.
Vielleicht wäre es auch einmal eine schöne Idee, der Klasse ein Buch zu schenken, das dann
gemeinsam gelesen und anschließend der Schülerbücherei übergeben wird?
Wir versuchen grundsätzlich, in der Schule möglichst wenig Müll zu verursachen. Jeden Mittwoch
ist müllfreies Frühstück angesagt und wir ermitteln, welche Klassen sich einen Punkt verdient
haben. Aber auch an allen anderen Tagen wollen wir zum Schutz der Umwelt unnötigen Müll
vermeiden. Unschlagbar ist da immer noch die Brotdose mit Brot und Obst oder Gemüse. Machen
Sie mit und unterstützen Sie uns!
Handys und Smart-Watches
Aus aktuellem Anlass weise ich darauf hin, dass die Nutzung von Handys durch Schülerinnen und
Schüler während der Schulzeit nicht gestattet ist. Sollte Ihr Kind ein Handy mit in die Schule bringen,
muss es während der gesamten Unterrichts- und OGS-Zeit ausgeschaltet sein und im Ranzen
bleiben. Wir haften nicht für Verlust oder Beschädigung solcher Geräte. In dringenden Fällen darf
Ihr Kind Sie aber jederzeit vom Schulbüro aus anrufen.
Die Nutzung von Smart-Watches ist in der Schule aus datenschutzrechtlichen Gründen untersagt.
Bitte geben Sie Ihrem Kind keine Smart-Watch mit in die Schule! Zudem sollten grundsätzlich keine
Wertsachen mit in die Schule genommen werden.
Ferienprogramm in den Herbstferien
Auch in diesem Schuljahr ist wieder ein Ferienprogramm in den Herbstferien
geplant (12. bis 16. Oktober). Leider gibt es bislang noch nicht genügend
Anmeldungen! Falls Sie das Ferienprogramm buchen möchten, melden Sie sich
bitte umgehend im Schulbüro. Sollten bis zum 11.9. keine weiteren Anmeldungen
eingehen, muss das Ferienprogramm leider entfallen.

Hoffen wir auf einen weiterhin ruhigen Schulalltag und eine schöne Herbstzeit, die wir gemeinsam
mit den Kindern genießen können!
Herzliche Grüße
Ihre
Angela Harting
Wichtige Terminhinweise für Ihre persönliche Planung
15. bis 17.2. 2021

bewegliche Ferientage

 Weitere aktuelle Informationen und Termine finden Sie unter: grundschule-luetau.lernnetz.de!

