Grundschule Stieglitzweg Buxtehude
- offene Ganztagsschule Einander achten – Füreinander da sein – Voneinander lernen - Miteinander Schulleben gestalten

Annette Brenken – Schulleiterin –
Stieglitzweg 1 L
21614 Buxtehude
Tel. 04161 – 743810
Fax: 743815
Homepage: www.ogs-stieglitzweg.de
Mail: schulleitung.gs.stieglitzweg@ewetel.net

Herzlich Willkommen an unserer Stieglitzschule!

Liebe Eltern unserer zukünftigen ersten Klassen,

wir heißen Sie und vor allem Ihre Kinder herzlich willkommen in unserer Schulgemeinschaft.
Sehr gern hätten wir Sie auf einem ersten Elternabend begrüßt. Hier hätten wir Ihnen
Wissenswertes über unsere Schule mitgeteilt sowie wichtige Hinweise bezogen auf die
Einschulung am 29.08.2020 gegeben.
Aus aktuellen Gründen rund um die Corona-Pandemie dürfen wir Sie jedoch noch nicht
zusammen einladen. Daher wählen wir diesen Weg. Wir möchten Ihnen mit der Infomappe
zur Einschulung erste wichtige Informationen zukommen lassen.
Auf den nächsten Seiten finden Sie alles Wissenswerte, welches wir Ihnen alternativ auf
einem Elternabend mitgeteilt und übergeben hätten.
Einiges über unsere Schule:
Unsere Schule verteilt sich über zwei Standorte: Die Hauptstelle befindet sich am
Stieglitzweg und die Nebenstelle im Buxtehuder Ortsteil Ottensen. Hier werden zwei Klassen
beschult, ein erstes und ein zweites Schuljahr. Nach Abschluss der zweiten Klasse wechselt
die Klasse dann für das dritte Schuljahr an die Hauptstelle am Stieglitzweg über.
Unsere Schule ist eine offene Ganztagsschule. Sie können Ihr Kind bei Bedarf für die
Nachmittagsbetreuung anmelden. Nähere Infos hierüber erhalten Sie über unsere
Verantwortliche für den Nachmittagsbereich Frau Eugenia Vollmer. Ihren Kontakt finden Sie
auf unserer im Briefkopf aufgeführten Homepage.
Soziales Lernen wird bei und groß geschrieben. 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. Auch den Kontakt
unserer Schulelternratsvorsitzenden Frau Julia Grote finden Sie auf unserer Homepage
(Anschrift s.o.). Hier erhalten Sie nähere Auskunft.
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.
Sollten Sie weitere Fragen zu unserer Schule haben, so wenden Sie sich gern über das
Sekretariat (04161-743810) an uns.
Nun möchte ich Ihnen weitere Informationen zur Einschulung geben:
Nach aktueller Sachlage gehen wir davon aus, dass die Einschulung am 29.08.2020 wie
gewohnt um 10.00 Uhr in unserer Aula stattfinden kann. Sicherlich werden wir
Einschränkungen vornehmen müssen. Eine wichtige Einschränkung ist die Tatsache, dass
von Ihrer Familie neben dem Schulkind nur zwei Personen (Eltern) an der Feier
teilnehmen dürfen. Großeltern und/oder andere Verwandte sind leider nicht zugelassen,
dieses würde die erlaubte Personenanzahl sprengen. Ansammlungen von Personen vor dem
Schulgebäude und auf dem Schulgebäude sind absolut untersagt.
Da wir weiterhin nach den Hygienevorschriften vorgehen müssen, sind wir verpflichtet, Ihre
Namen am Eingang zu Aula zu erfassen. Ebenso dürfen Sie nur mit einem Mund- und
Nasenschutz teilnehmen.
Zur Sicherheit im Rahmen des Schulweges werden wir vor der Einschulung kleine gelbe
Füße auf den Boden an wichtigen Verkehrspunkten für Fußgänger in Richtung Schule
sprühen. Diese sollen die Wegeführung für die Kinder verdeutlichen. Üben Sie bereits jetzt
schon den Weg Ihres Kindes mit ihm zusammen. So gewinnt es an Sicherheit und kann den
Schulweg bald allein bzw. zusammen mit den anderen Kindern bewältigen. Lassen Sie Ihr
Kind bitte so oft wie möglich allein/mit seinen Freunden zur Schule gehen. Die Fahrt mit
dem Auto sollte die Ausnahme bleiben.
Alles Weitere über unsere Schule werden wir Ihnen auf dem ersten Elternabend im
kommenden Schuljahr mitteilen.
Nun wünsche ich Ihnen eine informative Lektüre dieser Mappe!
Wir freuen uns auf Ihr Kind und auf Sie im kommenden Schuljahr.
Bleiben Sie gesund und kommen Sie gut durch diese Zeit.
Auf bald in der Stieglitzschule!
Herzliche Grüße

Annette Brenken, Rektorin
24.06.2020

