Sommerferiengruß
Endlich sind sie da, die Sommerferien! Nach diesem besonderen Corona-Schuljahr haben wir sie jetzt
alle dringend nötig. Während wir uns ein bisschen erholen, ist jedoch ins Schulgebäude noch keine
Ruhe eingekehrt. Die Handwerker setzen die schon in den Osterferien begonnenen Arbeiten am
Netzwerk der Schule fort, damit wir nach den Sommerferien hoffentlich mit besserem Netz und
vielleicht auch schon neuen Smartboards starten können. Auf jeden Fall sollen bis dahin die
kabeltechnischen Voraussetzungen dafür geschaffen sein.
Außerdem werden in den Ferien im Bereich des Fahrradständers noch einige neue Parkplätze
angelegt, die die Parksituation an der Schule ein wenig entspannen sollen.
Trotzdem ist es uns weiterhin ein Anliegen, dass die Kinder, die nicht mit dem Bus oder Fahrrad
kommen, das letzte Stück des Schulweges zu Fuß zurücklegen. Das fördert die Selbstständigkeit,
macht den Kopf frei und entspannt die Verkehrssituation morgens an der Schule.
Mit Beginn des neuen Schuljahres im September werden wir fünf Klassen in der Schule haben, da
zwei Klassen eingeschult werden. Daher müssen wir den Musikraum wieder als festen Klassenraum
einrichten. Die Turnhalle können wir auch im kommenden Jahr nicht uneingeschränkt nutzen, da
weiterhin Klassen der Grundschule Am Markt zu uns zum Sportunterricht kommen. Aber alle Klassen
haben ihre zwei obligatorischen Sportstunden.
Die Einschulung findet in diesem Jahr in ähnlicher Form wie schon 2020 statt. Pro Kind konnten sich
zwei Begleitpersonen anmelden. Da bei der Personenanzahl die Größe der Kirche nicht ausreicht,
treffen wir uns zur gemeinsamen Einschulungsfeier mit Pastorin Anke Orths und dem Vertreter der
katholischen Kirchengemeinde vor der Schule. Die Feier beginnt am 4. September um 9.30 Uhr.
Anschließend gehen die Kinder für eine halbe Stunde in ihre Klassen, bekommen danach ihre
Schultüten von den Eltern überreicht und es wird ein Klassenfoto gemacht, so dass spätestens gegen
11.30 Uhr der offizielle Teil der Einschulung beendet ist und alle Familien diesen besonderen Tag für
Ihre Kinder privat weiter gestalten können.
Wir freuen uns schon sehr auf die neuen Erstklässler und die kommende Zeit mit ihnen.
Für die anderen Klassen hat das Kultusministerium vorgegeben, dass in den ersten Wochen nach
Unterrichtsbeginn verstärkt projektartig daran gearbeitet werden soll, den Kindern den
Wiedereinstieg ins Lernen zu erleichtern und Formen der Zusammenarbeit einzuüben. Außerdem
werden in Deutsch und Mathematik die individuellen Lernstände erhoben um zu sehen, wie konkret
weitergearbeitet werden kann bzw. wo noch Lücken zu schließen sind. Daher werden auch vor dem
24.09. keine bewerteten Arbeiten geschrieben.
Auf diese Weise können die Kinder und Sie entlastet und ohne Druck ins neue Schuljahr starten,
auch wenn wir weiterhin zweimal wöchentlich testen müssen und die Masken noch brauchen.
Ich wünsche Ihnen allen entspannte und erholsame Ferien.
Herzliche Grüße

Elke Meyer , Schulleiterin

