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Sehr geehrte Eltern,
Schon mit Blick auf den Frühlingsanfang und die nahenden Osterferien wende ich mich heute
mit einigen Informationen an Sie:
Seit Wochen beschäftigt uns und auch unsere Kinder das Leid, das gerade Menschen erfahren,
die vom Krieg betroffen sind.
Auch in der Schule ist der Krieg natürlich ein Thema, das die Kinder beschäftigt. Es kommt
immer wieder in ihren Gesprächen vor und wird über Fragen oder Erzählungen an uns
herangetragen. Wir nehmen die Kinder mit ihren Fragen und besonders ihren Sorgen und
Ängsten ernst, indem wir in allen Klassen Zeiten für Gespräche einplanen, um gemeinsam
darüber zu sprechen. Auch Einzelgespräche mit Lehrerinnen sind möglich. Zusätzlich vertrauen
wir darauf, dass die Kinder auch bei Ihnen in den Familien einen sicheren Ort finden, um alles,
was sie gerade beschäftigt, zu besprechen.
Unsere Ansprache an die Kinder erfolgt altersabhängig. Außerdem helfen gemeinsame Rituale
wie z.B. das Entzünden einer Kerze. Wir merken aber auch, dass für die meisten Kinder auch
„Auszeiten“ , die dem Lernen und dem Spiel gehören, sehr wichtig sind.
All dem Leid wollen wir die intensive Auseinandersetzung mit dem Thema „Frieden“ in den
Klassen entgegensetzen. Dazu haben wir in den letzten zwei Wochen im Forum durch ein
Friedenslied, ein gemeinsames Gebet und eine Schweigeminute unsere Verbundenheit mit den
betroffenen Menschen im Osten Europas gezeigt.
Am 22.3.2022 findet im Forum erstmals wieder ein gemeinsames Treffen der Kinder in den
Jahrgängen 1und 2 sowie 3 und 4 statt für das gemeinsame Gebet und den Austausch. Frau
Hummert und Frau Kittel bereiten diese Andacht für den Frieden inhaltlich und musikalisch mit
den Klassen vor.
Viele Kinder erzählen bereits, dass sie mit ihren Familien helfen, evtl auch spenden. Daraus
schöpfen viele Kinder Kraft und Zuversicht, die besonders in diesen Zeiten unerlässlich ist.
Auch wir in der Schule möchten mit dem gemeinsamen Tun den Kindern die Möglichkeit geben,
sich aktiv für den Frieden einzusetzen. In Absprache mit dem Elternrat werden wir in den
Klassen in den nächsten Wochen Friedenssymbole basteln. Die Kinder bringen diese dann zu
den Osterferien mit nach Hause. Dort können sie zur Dekoration verwendet werden oder die
Kinder können das Gebastelte an Angehörige, Nachbarn, Freunde, … weitergeben mit der Bitte

um eine Spende an eine gemeinnützige Organisation. Dies liegt dann aber im Ermessen von
Ihnen als Eltern.
Außerdem überlege ich gerade mit einer Mutter unserer Schule, die Kontakte zu Geflüchteten
hat, in welcher Form eine Unterstützung für Flüchtlinge in Oldenburg sinnvoll sein könnte.
Zusätzlich bleibt Corona ein Dauerthema:
Nach dem Exitplan des Kultusministeriums werden ab dem 21.3.2022 die Kohorten aufgehoben.
Das bedeutet für unsere Schule, dass ab Montag alle Kinder auf dem ganzen Schulhof ohne
Maske miteinander spielen dürfen. Auch beim Betreten des Schulhofs muss keine Maske mehr
getragen werden. Allerdings bleibt die Maske Pflicht im Gebäude (außer am Sitzplatz). Auch
sollte weiter auf Körperkontakt verzichtet werden.
Diese Änderung trifft auf eine Situation mit erhöhten Infektionszahlen. Dies merken wir auch in
unserer Schule. Es gibt vermehrt Krankheitsfälle in den Klassen, Ausfälle durch Quarantäne bei
den Kindern und evtl. auch noch bei Kolleginnen. Daher bin ich mir nicht sicher, ob diese
Regelung bis zu den Sommerferien Bestand haben wird.
Falls in Ihrer Familie ein Coronafall auftritt, hat es sich als sehr sinnvoll erwiesen auch das noch
nicht erkrankte Kind, das unsere Schule besucht, zu Hause zu lassen und einige Tage
abzuwarten, ob es sich auch angesteckt hat.
Sollte Ihr Kind wegen Quarantäne nicht in die Schule kommen können, wird es mit Aufgaben
über Moodle versorgt. Dabei möchte ich aber betonen, dass bei Krankheit niemand lernen muss.
Allerdings ist es häufig sinnvoll, irgendwie „am Ball zu bleiben“. Da wird es sicher für jedes
Kind einen angepassten „Mittelweg“ geben.
Irgendwann werden alle Kinder wieder in der Schule sein, wir lernen dann gemeinsam und
schauen, wo Arbeitsblätter fehlen und/oder Lücken entstanden sind.
Ja und schließlich wollen wir auch wieder Ausflüge machen und unsere Gemeinschaft in den
Klassen und als Schule auch außerhalb des Schulgeländes erleben.
In den Klassen werden schon Aktionen geplant, über die Sie die Klassenlehrerinnen informieren
werden. Auch Elternabende sollen noch in diesem Halbjahr stattfinden.
Gemeinsam zum Zoo!
Bitte merken Sie sich den 24.6.2022 vor! An diesem Tag wollen wir unseren Ausflug zum 60
jährigen Schuljubiläum nachholen. Wir fahren mit allen Klassen zum Zoo nach Osnabrück.
Dafür wollen wir uns genügend Zeit nehmen und kommen erst am Nachmittag wieder. Genauere
Informationen dazu erhalten Sie rechtzeitig.
Wichtige Info zum Schluss:
In unserem Sekretariat wird es einen Wechsel geben:
Frau Bunjes ist in ihren wohl verdienten Ruhestand eingetreten. Wir danken ihr für ihre Arbeit
und wünschen ihr Gottes Segen für ihren weiteren Lebensweg.
Ab dem 1.4.2022 wird Frau Julia Steigerthal in unserem Sekretariat arbeiten. Wir begrüßen Frau
Steigerthal in unserem Team und freuen uns auf die gemeinsame Zeit mit ihr.
In den Wochen bis zu den Osterferien ist das Büro nur sehr eingeschränkt besetzt. Nutzen Sie
daher bitte vermehrt den schriftlichen Weg über Emails an info@gs-eversten.de auch für
Krankmeldungen oder sprechen Sie Ihr Anliegen auf den Anrufbeantworter.
Nach den Osterferien verschieben sich unsere Bürozeiten auf 8.30 Uhr-12:00 Uhr (außer am
Mittwoch).

Ich wünsche Ihnen gemeinsam mit meinen Kolleginnen trotz vieler Unsicherheiten,
Anforderungen und Sorgen eine schöne Frühlingszeit mit der Möglichkeit, auch unbeschwerte
Momente mit der Familie zu erleben.
Herzliche Grüße
Melanie Burmester
Schulleitung

