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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  

 

das Lehrerkollegium und ich möchten Sie in diesem Schulnewsletter mit Neuigkeiten und Infos 

rund ums Schulleben an der Grundschule Lehre versorgen.  

In den letzten Wochen sind bei uns fünf ukrainische Kinder angekommen, zwei Kinder lernen 

in der Klasse 1a, ein Kind in Klasse 3b, 2b und 4a. Weiterhin sind zwei Flüchtlingskinder aus 

Afghanistan in die Klasse 1c und in die 3b hinzugekommen. Die Kinder sind mit den nötigsten 

Grundmaterialien versorgt. Dabei hat uns der Förderverein der Grundschule Lehre 

unterstützt, dafür herzlichen Dank! Der Förderverein nimmt jederzeit gerne Spenden 

entgegen, um die Schule bei Projekten und Anschaffungen zu unterstützen:  

IBAN: DE 24 2505 0000 0002 6039 18 

Der Ukraine-Konflikt löst bei den Kindern und natürlich auch bei den Erwachsenen große 

Sorgen und Ängste aus. Wir reagieren in der Schule bedürfnisorientiert – das heißt, dass wir 

den Krieg thematisieren, wenn in der Klasse Fragen und Sorgen auftauchen und die 

Schülerinnen und Schüler dies von sich aus zum Thema machen wollen. Wir haben eine 

musikalische Aktion am letzten Schultag auf der Kirchwiese in Lehre geplant. Sie sind 

herzlich dazu eingeladen am Fr., den 01.04.2022, ca. 12 Uhr mit einzustimmen.  

Einige Lehrkräfte wurden von Ihnen angesprochen, ob es nicht möglich sei, Material über 

iserv zu schicken, wenn einzelne Kinder krank oder in Quarantäne sind. Grundsätzlich ist iserv 

sehr gut dafür geeignet, Klassen mit Material zu versorgen, wenn diese beispielsweise 

geschlossen im Distanzlernen sind. Einzelne Schüler*innen mit Material über iserv zu 

versorgen bedeutet für die Lehrkräfte ein sehr hoher Mehraufwand. Die Lehrkräfte handhaben 

es daher individuell, ob Material über iserv geschickt wird. Bei vereinzelten kranken Kindern 

hat sich der Weg über die Krankenmappe, in der alle Arbeitsmaterialien des Tages von allen 

Fachlehrern gesammelt werden, bewährt. Falls es Probleme mit der „Zustellung“ bei Ihnen 

gibt, ist z.B. auch eine Abholung im Sekretariat möglich.  

Ein weiteres Thema, welches viele Schüler*innen und Eltern zur Zeit beschäftigt, ist die 

Mappenführung. Leider erleben wir es immer wieder, dass Arbeitsblätter verschwinden, 

zusammengeknüllt unter den Tischen/im Ranzen/in den Stehordnern rumfliegen und nicht den 

Weg in die Mappen schaffen. Wir werden verstärkt darauf achten, dass die Kinder regelmäßig 

abheften. Arbeitsblätter, die zu Hause bearbeitet wurden, müssen über die Postmappe den 

Weg in die Schule finden, da zukünftig die Mappen nicht mehr mit nach Hause gegeben 

werden. Bevor die Mappen benotet werden (Kl. 3 und 4), erhalten die Schüler*innen in der 
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Schule Zeit, die Mappen zu verschönern, zu sortieren und die Mappencheckliste 

durchzugehen.  

Zu „Smartwatches“ in der Schule möchten wir Ihnen folgende Information geben: Wir hatten 

zu Anfang des Schuljahres angedacht, Smartwatches ohne Abhörfunktion zu erlauben. Leider 

haben wir damit schlechte Erfahrungen gemacht: Smartwatches spielen plötzlich im Unterricht 

Musik ab, werden verloren oder zum Telefonieren auf dem Schulhof genutzt. Daher möchten 

wir Sie bitten, die Smartwatches Ihrer Kinder zu Hause zu lassen. Falls Smartwatches 

zukünftig mitgebracht werden, müssen diese im Sekretariat abgegeben werden und können 

dort nach Unterrichtsschluss wieder abgeholt werden (sofern das Sek. besetzt ist).  

Ein weiterer Punkt, der uns sehr zu schaffen macht, ist die Lage auf der Jungentoilette. Die 

Reinigungskräfte erzählen häufig, dass danebengepinkelt wird, Toilettenpapierrollen versenkt 

werden und die Türen mit Exkrementen beschmiert werden. Bitte reden auch Sie mit Ihren 

Kindern zu Hause darüber.  

Falls Ihre Kinder Jacken, Schuhe oder weitere Kleidungsstücke vermissen, ermutigen Sie bitte 

Ihre Kinder, in der Fundkiste im Flur nachzusehen. Wir werden die Kiste demnächst leeren 

und die Kleidung spenden. Ich erinnere Sie nochmals, ALLES zu beschriften.  

Da auch immer wieder Fragen zur Hausaufgabenbetreuung im Ganztag kommen, möchte 

ich Ihnen noch folgende Info geben: Es handelt sich um eine Beaufsichtigung, das heißt, die 

Kinder müssen die Hausaufgaben selbstständig erledigen. Im Rahmen der Möglichkeiten 

werden selbstverständlich Hilfestellungen gegeben. Grundsätzlich liegt die Kontrolle auf 

Vollständigkeit in der Verantwortung der Erziehungsberechtigten. Bitte schauen auch Sie sich 

die Hausaufgaben Ihres Ganztagskindes zu Hause an.  

Wir wünschen Ihnen eine wundervolle gemeinsame Osterzeit, bleiben Sie gesund und 

kommen Sie gut durch diese turbulenten Zeiten. Wir freuen uns darauf, möglichst alle 

Schüler*innen nach den Ferien in bester Gesundheit in der Grundschule Lehre wieder 

begrüßen zu dürfen.    

 

Mit herzlichen Grüßen  

 

Sandra Sauerbrei und das Kollegium der GS Lehre  

 


