
 
offene Ganztagsschule 

Einander achten – Füreinander da sein – Voneinander lernen -  Miteinander Schulleben gestalten 
  

www.ogs-stieglitzweg.de 

Herzlich Willkommen an unserer Stieglitzschule! 

 

Liebe Eltern unserer zukünftigen ersten Klassen, 

wir heißen Sie und vor allem Ihr Kind herzlich willkommen in unserer Schulgemeinschaft. 

Neben unserem kurzfristig anberaumten Elternabend möchten wir Ihnen mit dieser Infomappe 

Wissenswertes über unsere Schule mitteilen sowie wichtige Hinweise bezogen auf die Einschulung 

am 04.09.2021 gegeben. 

 

Einiges über unsere Schule: 

Unsere Schule verteilt sich über zwei Standorte: Die Hauptstelle befindet sich am Stieglitzweg und die 

Nebenstelle im Buxtehuder Ortsteil Ottensen. Dort werden zwei Klassen beschult, ein erstes und ein 

zweites Schuljahr. Nach Abschluss der zweiten Klasse wechselt die Klasse dann für das dritte und 

vierte Schuljahr an die Hauptstelle am Stieglitzweg.  

Unsere Schule ist eine offene Ganztagsschule. Sie können Ihr Kind bei Bedarf für die 

Nachmittagsbetreuung anmelden (die Frist für die Anmeldung im Schuljahr 2021/2022 endete am 

19.3.21). Nähere Informationen hierüber erhalten Sie über unsere Organisatorin des 

Nachmittagsbereichs Frau Eugenia Vollmer. Ihren Kontakt finden Sie auf unserer Homepage.   

Soziales Lernen wird bei uns großgeschrieben. Unser Schulsozialarbeiter Herr Brinkmann beantwortet 

hierzu gern Ihre Fragen. Sein Kontakt ist ebenfalls auf unserer schuleigenen Homepage vermerkt. 

Wir sind eine sportfreundliche Schule, die gern musiziert. Dieses zeigen die unter normalen 

Umständen regelmäßig durchgeführten Singfeste vor den jeweiligen Ferien. Wir freuen uns darauf, 

Sie hoffentlich im Herbst oder aber vor Weihnachten zu solch einem Fest in der Aula begrüßen zu 

dürfen. 

Unsere schulischen Gremien freuen sich über Ihre Mitarbeit dort, wo diese möglich ist. Ebenso legen 

wir großen Wert auf eine konstruktive Elternarbeit. Unsere Schulelternratsvorsitzende ist Frau Julia 

Grote.  

Weiterhin möchte ich den Schulverein erwähnen. Dieser unterstützt uns maßgeblich in vielen 

Projekten. Ohne die Unterstützung des Schulvereins wäre vieles, was allen Kindern der Schule 

zugutekommt, nicht möglich. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie sich zu einer Mitgliedschaft 

oder aber anderweitigen Unterstützung des Schulvereins bereiterklären könnten. Auf unserer 

Homepage ist die Website des Schulvereins verlinkt. 

Sollten Sie weitere Fragen zu unserer Schule haben, so wenden Sie sich gern über das Sekretariat 

(04161-743810) an uns. 
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Nun möchte ich Ihnen weitere Informationen zur Einschulungsfeier geben: 

Die Einschulung wird am 04.09.2021 in unserer Aula stattfinden. Sicherlich wird die Einschulungsfeier 

nicht wie in den Jahren vor Corona ablaufen können, wir müssen weiter sensibel und vorsichtig 

planen. Alle Informationen, die ich Ihnen mit diesem Schreiben übermittle, teile ich Ihnen unter 

Vorbehalt mit. Bei z.B. stark steigenden Inzidenzzahlen werden wir unsere Planung verändern 

müssen. Auf unserer Homepage werden wir Änderungen bekannt geben. Sehen Sie dort bitte insb. 

vor der Einschulung regelmäßig nach.  

 

Es werden immer zwei Klassen gemeinsam eingeschult:  

Einschulung Klasse 1b und 1c: 09.30 Uhr 

Einschulung Klasse 1a und 1Ott (Einschulung am Hauptstandort): 10.45 Uhr  

 

Nach aktueller Sachlage planen wir, neben dem zukünftigen Schulkind vier weitere Personen (Eltern 

und Geschwister) zu der Feier in unsere Aula einzuladen. Aufgrund des bestehenden 

Abstandsgebotes und der räumlichen Auslastung können wir die Personenzahl auch im Individualfall 

nicht erhöhen. Selbstverständlich können Sie mit weniger Personen kommen.  

Im letzten Jahr haben wir neben dem Schulkind nur zwei weitere Personen einladen können. Dies 

hatte durchaus Vorteile. Noch nie war eine Einschulung so ruhig, entspannt und auf die 

Hauptpersonen des Tages, die zukünftigen Schulkinder, gerichtet. Wir haben letztes Jahr zahlreiche 

positive Rückmeldungen zu unserem Vorgehen erhalten. Dies könnte möglicherweise auch für Ihre 

Planung ein relevanter Hinweis sein.  

Da wir weiterhin nach den Hygienevorschriften vorgehen müssen, sind wir verpflichtet, Ihre Namen 

am Eingang zu erfassen. Ebenso dürfen Sie sich innerhalb des Gebäudes nur mit einem Mund- und 

Nasenschutz bewegen. Ihr Kind kommt bitte am Einschulungstag getestet auf das Coronavirus (einen 

Antigen-Schnelltest für Ihr Kind erhalten Sie im Vorfeld von uns) zur Schule. Auch Sie bitten wir, um 

die Sicherheit aller zu erhöhen, sich im Vorfeld der Feier testen zu lassen. Tipp: Führen Sie den Test 

am Abend zuvor durch. Die Aufregung am Einschulungstag steigt erfahrungsgemäß schnell.  

 

Damit sich Ihre Kinder bereits im Vorfeld einen kleinen Eindruck von unserer Schule machen können, 

hat unsere jetzige Klasse 4a einen Film für Ihre Kinder gedreht. Diesen können Sie unter folgendem 

Link ansehen (Link auch auf unserer Homepage, Reiter Einschulung 2021).  

https://youtu.be/N6yYwiK63rg  

 

Wir freuen uns auf Ihr Kind und Sie im kommenden Schuljahr. 

Bis bald in der Stieglitzschule! 

 

Herzliche Grüße 

 

Marina Gefken, Konrektorin 

07.07.2020 

https://youtu.be/N6yYwiK63rg

