Einander achten
Füreinander da sein
Voneinander lernen
Miteinander Schulleben gestalten

Elterninformation September 2020
Liebe Eltern,
nun sind wir seit fast einer Woche zurück in der Schule. Wir konnten mit allen Schulkindern starten und haben am
vergangenen Samstag in vier Einschulungsfeiern – für jede 1. Klasse eine – unsere Erstklässler begrüßt. Jetzt gehen
wir im Regelbetrieb mit Einschränkungen durch die Schulzeit. Vieles ist wieder möglich aber eben noch nicht alles. Jede
Schule entscheidet hinsichtlich ihrer personellen und örtlichen Gegebenheiten, wie sie die Vorgaben umsetzt, die durch
die Landesschulbehörde (NLSchB) herausgegeben wurden. (s. hierzu auch den Rahmenhygieneplan der NLSchB auf
unserer Homepage).
Durch die Präsenz aller Kinder in der Schule gibt es seit Beginn des Schuljahres Regeln, die vor den Ferien nicht
berücksichtigt werden mussten (z.B. die Maskenpflicht). Wie die genaue Umsetzung des Hygieneplans der NLSchB an
unserer Schule organisiert ist, entnehmen Sie bitte dem schuleigenen Hygieneplan, der in Kürze auf der Homepage zu
finden sein wird.
Wir befinden uns momentan in einer Findungsphase: Da die Situation für uns alle neu ist und wir lange nicht gemeinsam
in der Schule waren, möchte ich schrittweise schauen, wie sich die Lage an der Schule entwickelt. Ich bin verpflichtet,
die Gesundheit und das Wohlergehen aller – SchülerInnen sowie MitarbeiterInnen – im Blick zu haben. Da gilt es, die
eher vorsichtige aufsichtführende Lehrkraft genauso ernst zu nehmen wie das Bedürfnis der Kinder, in den Pausen zu
toben und möglichst ohne Maske spielen zu können. Zurzeit tragen die Erwachsenen und die Kinder außerhalb der
Unterrichts- und Arbeitsräume eine Maske, auch in den Pausen. Die Kinder schaffen das übrigens ganz prima. Es ist
erstaunlich, wie gut sich Ihre Kinder an die neuen Regeln anpassen, auch wenn sich viele sicherlich hier mehr Freiheit
wünschen. Am Ende dieser Woche werden die ersten Klassen eine Woche in der Schule sein und die Gelegenheit
gehabt haben, die Laufwege auf dem Schulhof zu üben. Dann werden wir die Situation neu bewerten und überlegen,
ob wir eine Lockerung der Maskenpflicht auf dem Schulhof in den Pausen und am Nachmittag verantworten können. In
Ottensen wird aufgrund der geringen Schülerzahl die Maskenpflicht außerhalb des Schulgebäudes aufgehoben. Diese
besteht jedoch weiterhin im Schulgebäude außerhalb der Unterrichtsräume.
Ein Anliegen habe ich zum Schluss: Bitte überweisen Sie in diesem Jahr den Betrag für das Verbrauchsmaterial (20 €
bzw. 22€ für Kinder in der Betreuung von 12.00 – 12.45 Uhr) (Bastelmaterial, Kopien,…) auf folgendes Konto der GS
Stieglitzweg, IBAN DE 90 2075 0000 0000 6327 52 bis zum 18.09.2020.
Herzliche Grüße aus unserer Stieglitzschule

Annette Brenken
Termine im September
Schulung zur Gewaltprävention durch Herrn Mollenhauer:
Mo., 1.9.: 4b
Mo., 7.9. : 2Ott
Do., 10.9.: 2c
Di., 2.9.: 4c
Di., 8.9. : 2b
Mi., 3.9.: 4a
Mi., 9.9 : 2a
Fachkonferenzen (FK):
Di 29.9.: Sachunterricht, Kunst/ Werken/Textiles Gestalten (Einladungen folgen)
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Vorschau Oktober:
Di 6.10.:
FK Deutsch,
Mathe, Musik

