Einander achten
Füreinander da sein
Voneinander lernen
Miteinander Schulleben gestalten

Elterninformation April und Mai 2021
Buxtehude, 27.4.2021
Liebe Eltern,
nun ist der Monat April schon fast vorüber, es wird höchste Zeit für eine Elterninfo (außerhalb von Corona!).
Unsere Personalsituation ist zurzeit recht angespannt: Eine Kollegin, die im Präsenzunterricht an der Schule
war, ist nun im Homeoffice und darf nur digitalen Unterricht durchführen. Glücklicherweise kann auf diese
Weise der regelmäßige Kontakt zu den Lerngruppen gehalten werden, das Homeschooling klappt insgesamt
gut. Außerdem ist eine weitere Kollegin spontan langzeiterkrankt, hier musste das Fehl über interne
Verschiebungen sowie eine Stundenerhöhung ausgeglichen werden. Sollte es weitere Ausfälle im Kollegium
geben, werden wir allerdings sehr schnell an unsere Grenzen stoßen.
Dem Schulpersonal wurde bereits ein Impfangebot gemacht. Dieses bringt zusätzliche Sicherheit. Die
Testungen der Kinder und Rückmeldungen hierzu verlaufen ebenfalls überwiegend sehr gut, dafür danke ich
Ihnen besonders. Nur ganz wenige Kinder müssen in der Schule nachgetestet werden. Das ist auch gut so,
denn mehrere Nachtestungen könnten aus zeitlichen und personellen Gründen nicht bewältigt werden.
Auch wenn durch Corona vieles nicht möglich ist, so findet dennoch ein Schulleben statt. Einige wirklich sehr
schöne Aktionen sind in der letzten Zeit durchgeführt worden bzw. noch in Arbeit. In der Turnhalle hat eine
Lehrkraft mit einer Klasse einen Minigolf-Parcours aufgebaut, der nun von anderen Lerngruppen unter
Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln besucht werden kann. Einige Klassen haben projektmäßig zum
Thema „Zeitmaschine – Was finden wir vor, wenn wir mit einer Zeitmaschine in die Zeit nach Corona
fliegen?“ gearbeitet. Hieraus ist eine Ausstellung entstanden in Form von Bildern und Gebasteltem, die an
den Fensterscheiben beginnend an der Bücherei bis hin in Richtung Sporthallte von außen besichtigt werden
kann. Liebe Eltern, fühlen Sie sich eingeladen, diese Ausstellung zu besuchen. Die Kinder haben die
Wegeführung mit Straßenkreide auf den Boden gemalt und dabei Abstandsregeln bedacht! Bis zum 31.5.21
wird die Ausstellung aufgehängt bleiben. Eine weitere Gruppe von Kindern baut an einer Hundehütte für
unseren Schulhund Diego. Sie sehen, unsere Schule bietet unseren Kindern weitaus mehr als nur
Mathematik und Deutsch! Ich freue mich sehr über das Engagement meiner Lehrkräfte und Mitarbeiter*innen,
von denen sich jede(r) an ihrem/seinem Platz bemüht, Ihren Kindern trotz der Einschränkungen durch Corona
eine schöne Schulzeit zu ermöglichen. Dieses wollen wir auch beibehalten.
Ich grüße Sie herzlich aus der Stieglitzschule, bleiben Sie zuversichtlich und gesund!

Annette Brenken
Termine im Mai
Frei, 14.5.21:

schulfrei (Himmelfahrt)

23.5. – 25.5.21: schulfrei (Pfingsten)
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