
            

 

 

 

                  18. Dezember 2020 

Liebe Eltern! 

Heute war der letzte Schultag vor Weihnachten. Die Schule beginnt zumindest nach heutigem 
Stand für alle Kinder wieder am  

Montag, 11. Januar 2021 nach dem regulären Stundenplan.  

Vom 11. Januar bis Ende Januar 2021 ist landesweit für alle Grundschulen                                                                   
im Unterricht die Maskenpflicht angeordnet worden!  

Bitte denken Sie auch jetzt schon daran: Am Freitag, 29. Januar 2021 erhalten Ihre              
Kinder die Halbjahreszeugnisse. An diesem Tag haben alle Schüler und Schülerinnen nur von 
der 2.-4. Stunde Unterricht. Achtung, Betreuung findet an diesem Tag nicht statt! 

Am 1. und 2. Februar 2021 sind Zeugnisferien! Der Unterricht beginnt dann erst wieder am 
Mittwoch, 3. Februar 2021. Bitte geben Sie an diesem Tag die Zeugnisse unterschrieben wieder 
mit in die Schule. 

Ja, mit so ähnlichen Hinweisen auf das Ende der Weihnachtsferien und auf die Zeugnisausgabe 
sowie die Zeugnisferien habe ich meinen letzten Weihnachtsbrief vor einem Jahr auch begonnen – 
nicht ahnend, dass wir gemeinsam ein Jahr mit Corona, mit Schulschließungen und Lernen im 
Wechselmodell erleben werden, das unser Schulleben und auch das private komplett auf den Kopf 
stellt. Homeschooling und Inzidenzwert, Kohorten, Maskenpflicht und AHA-Regeln sind zu den 
neuen zentralen Begriffen in unserm Schulalltag geworden…und dass wir uns soooo oft die Hände 
waschen müssen – wer hätte das vor einem Jahr gedacht? 

Dank Ihrer gewissenhaften Mithilfe und Unterstützung haben wir es gesund bis zum heutigen Tag 
geschafft! Auch wenn einzelne Familien in Quarantäne mussten, so hatten wir doch bis heute 
keine einzige Klasse und keine Kolleginnen und Kollegen, die in Quarantäne geschickt wurden. Ich 
hoffe, dass ich auch in den nächsten Tagen keinen Anruf des Gesundheitsamtes erhalte, und wir 
alle gesund und in Frieden Weihnachten feiern können! 

In der Vorweihnachtszeit gab es in diesem Jahr keine Back- und Basteltage mit Ihnen, es gab 
keine Koch-Projekte mit den Landfrauen, auch ein geplanter Sponsorenlauf für unser Zirkusprojekt 
musste abgesagt werden, Zirkusprojekt und Klassenfahrt im nächsten Jahr ebenso. Auch in 
fanden keine Ausflüge zum Zoo oder in die Stadtbücherei Gifhorn statt, kein Radfahrtraining und 
keine Klassenfahrt, kein Sportfest und keine Klassenfeste.  



Ich könnte mir vorstellen, dass Sie uns viel lieber bei diesen Aktionen unterstützt und gern die 
Koffer für die Klassenfahrt gepackt hätten, als wochenlang zu Hause die Kinder beim Lernen zu 
begleiten? Auch wir haben uns oft genug in eine Zeit ohne Corona zurück gewünscht… 

Immerhin konnten wir die Einschulung in eingeschränktem Rahmen feiern. Und auch unsere 
beiden langjährigen Kolleginnen Frau Nicks und Frau Schürmann konnten wir im Sommer 
angemessen in den Ruhestand verabschieden. Und wir haben mit Frau Milch, Frau Oelve und 
Frau Wehmann drei neue Kolleginnen für unsere Schule einstellen können, das war auch dringend 
nötig bei den steigenden Schülerzahlen unserer Schule. Mit Frau Springer und Herrn Wathling als 
abgeordnete Lehrkräfte von anderen Grundschulen und mit Frau Hennecke und Herrn Knüppel als 
„Feuerwehrlehrkräften“ ist unsere Unterrichtsversorgung in diesem Halbjahr gesichert.                                                                                                                                  
Es mussten außer in der Zeit der Schulschließung keine Stunden ausfallen, der Unterricht musste 
nicht gekürzt werden und es gab so gut wie keine Lernrückstände in den Jahrgängen. Das ist 
derzeit nicht selbstverständlich, und wir sind sehr froh darüber! 

Wir haben uns auch mit Riesenschritten auf den Weg in das digitale Lernen gemacht…Wir 
Lehrkräfte haben schon mit Videokonferenzen geübt und nutzen Emails heute viel häufiger als vor 
Corona, z.B. für Elternbriefe wie diesen. Im Hinblick auf die Digitalisierung wollen wir im neuen 
Jahr auch gemeinsam mit Ihnen und Ihren Kindern neue Wege gehen:                                                            
Wir wollen mit Ihren Kindern über die Niedersächsische Bildungscloud arbeiten und 
kommunizieren können, wenn wegen Corona Lernen im Wechselmodell oder sogar Schul-
schließungen wieder anstehen oder auch wenn Kinder dauerhaft im Homeschooling sein müssen. 
Daher erhalten Sie am kommenden Montag in einer weiteren Email dazu genauere Informationen 
sowie umfangsreiches Material zum Lesen sowie die Bitte um Ihr Einverständnis, das Sie 
schriftlich erklären müssten.                                                                                                                                                      
Und auch mit unserem neuen Medienkonzept werden wir uns aufmachen und das mobile Lernen 
noch stärker in unseren schuleigenen Lehrplänen verankern, indem wir aus dem sogenannten 
Digitalpakt z.B. auch Tablets für den Unterricht beantragen werden --- und so einiges mehr…  

Unsere Unterstützer und Sponsoren haben sich in diesem Jahr besonders um uns gekümmert:            
So konnte das Ackerschulprojekt mit der „GemüseAckerdemie“ für dieses und das nächste Jahr 
dank zahlreicher Spenden gesichert werden! Vielen Dank!                                                                              
Und unser tatkräftiger Förderverein hat nicht nur Geld für weitere Pausenspielgeräte und ein 
Holzpferd, sondern auch für ein ganz neues, tolles Klettergerüst bei den Banken der Region 
einwerben können. Da wir wegen Corona die Klassen auch auf dem Schulhof trennen müssen, 
konnte so jede Klasse genügend Spielgeräte für die Pause bekommen! Vielen Dank dafür! 

Im Jahr 2020 hat unser Förderverein Sachspenden im Wert von über 6.700 Euro in unsere Schule 
investiert, das waren z.B. Spielgeräte und Spielzeug für die Betreuung und für die Pausen, Bücher 
für die Schülerbücherei und das neue Klettergerüst sowie kleine programmierbare Miniroboter für 
das digitale Lernen. Vielen Dank an alle Mitglieder unseres Fördervereins und an die großzügigen 
Sponsoren, die dies ermöglicht haben!!! Und vielen herzlichen Dank auch für das wirklich 
außerordentliche Engagement unseres Förderverein-Vorstandes für diese tolle Unterstützung und 
die vielen, kreativen Ideen!!!  

Trotz aller Veränderungen und Einschränkungen, die Corona auch in der Schule verursacht hat, 
können wir dankbar sein, dass wir das aus schulischer Sicht alles bisher einigermaßen gut 
überstanden haben, und dass wir von Ihnen so toll unterstützt wurden! Viele von Ihnen haben uns 
auch mit warmen Worten tolle Rückmeldungen gegeben, das tut sehr gut, dafür ganz besonders 
lieben Dank! 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien nun ein frohes Weihnachtsfest und einen gesunden und 
zuversichtlichen Start in ein neues, hoffentlich besseres Jahr 2021! 
 

Herzliche Weihnachtsgrüße  

von Ihrem Team der Grundschule im bunten Dreieck Westerbeck   


