Elternarbeit
Die Elternsprechtage sowie das zweite Beratungsgespräch für die 4.
Klassen haben online oder in Präsenz stattgefunden. Der
Schulelternrat hat ebenfalls online getagt.

März 2021

Liebe Eltern,
obwohl Sie schon viele Informationen bekommen, lesen, bearbeiten
und verarbeiten mussten, möchte ich auf den traditionellen Brief zu
Ostern nicht verzichten.
Personalsituation an der Grundschule Hondelage
Frau Wurps ist seit dem 1. Februar in der 1a als Klassenlehrkraft tätig.
Sie hat sich im Kollegium und Ihrer Klasse gut eingelebt und wir sind
sehr froh, dass wir Sie als Mitglied im Team haben.
Frau Vogelsang hat Mitte März eine kleine Tochter zur Welt gebracht.
Die allerherzlichsten Glückwünsche von uns an sie und die neue Erdenbürgerin.
Als Mini-Jobberin begrüßen wir seit letzter Woche Frau Paula Michaelis, die uns mit 10 Stunden pro Woche tatkräftig in der Notbetreuung, bei den Pausenaufsichten und allen anfallenden Alltagsdingen
unterstützen wird.
Aus dem Schulleben
Seit Januar unterrichten wir in halben Gruppen im „Szenario B“, dem
sogenannten Wechselmodell. Da es nicht so aussieht, dass die Situation sich entspannen wird, verbleiben wir auch nach den Osterferien
in diesem Szenario samt Notbetreuung. Im Anhang finden Sie dazu
eine Terminübersicht der Unterrichtstage (vorsichtshalber) bis zu den
Sommerferien.
Der Schulkindpavillon ist endlich bezugsfertig und wird schon genutzt. Allen ein Dankeschön für die Geduld!

Wettbewerbe der Mathematik
Um zumindest dem mathematischen Alltag ein Gefühl von Normalität
zu verleihen, haben trotz aller Widrigkeiten die Mathe-Olympiade und
der Känguru–Wettbewerb stattgefunden. Ein dickes Lob an alle fleißigen Rechner und ein Dank den KollegInnen für die Durchführung sowie Frau Hollenbach für die Vorbereitung und Organisation!

Schule in Corona- Zeiten
Seit einem Jahr bestimmt das Corona-Virus unser aller Leben in beruflicher, schulischer und privater Hinsicht.
Sie zuhause mussten flexibel auf alle Vorgaben reagieren, alternative
Betreuungssituationen schaffen, Ihre Kinder durchs Homeoffice begleiten und viele andere Unwegbarkeiten bewältigen. Dafür gebührt
Ihnen größter Dank und Respekt!
In der Schule mussten wir neben den Szenarienwechseln, der Stundenplanumstellung, der Aussetzung von Lernzielkontrollen sowie veränderten Bewertungskriterien auch viele andere verwaltungsorganisatorische Zusatzaufgaben bewältigen.
Die Ausgabe der Selbsttests kam jetzt kurz vor den Osterferien als
zusätzliche Aufgabe hinzu. Am Donnerstag und Freitag wurden die
Tests den Kindern mitgegeben werden, deren Eltern eine Einwilligungserklärung. Die Tests sollen am für Ihr Kind ersten Schultag
nach den Osterferien eingesetzt werden. Anleitungen zur Anwendung
haben Sie erhalten- viel Erfolg!
Corona-Fälle, Quarantänemaßnahmen, Kontaktpersonen
In den letzten beiden Wochen wurden bei Kindern unserer Schule
drei positive PCR- Tests gemeldet.
Die „Behandlung“ solcher Fälle aus schulorganisatorischer Sicht unterliegt klaren Vorgaben.

Alleine das Gesundheitsamt darf Quarantänemaßnahmen aussprechen. In den Telefonaten mit dem Gesundheitsamt werden die unterschiedlichen Kontakte zu den positiv getesteten Personen erfragt. Es
geht dabei immer um Abstand, die Dauer der Kontakte, das Lüftungsverhalten in den Klassen und das Tragen von Masken. Manche Entscheidung in der Bestimmung der Kontaktpersonen erschließt sich
Eltern nicht, weil Sie die genauen Umstände nicht kennen. Vermeiden Sie daher Spekulationen und vertrauen Sie auf die Kompetenz
im Gesundheitsamt.
Zusammenarbeit mit der Schulkinbetreuung
An dieser Stelle möchte ich explizit einmal die hervorragende Zusammenarbeit mit den MitarbeiterInnen der Schulkindbetreuung hervorheben. Wir nutzen seit Wochen den Schuki-Plus Raum und können
dort die Notbetreuung durchführen. Ich stehe mit Frau Michaelis auf
kurzen Kommunikationswegen in dauerhaftem Austausch, damit wir
die beiden Systeme, die getrennt in einem Gebäude agieren, zusammenbringen und koordinieren. Dass das so gut klappt, ist nicht selbstverständlich. Danke!
Kontrolle Masernimpfung
Viele Eltern haben die Impfpässe zur Kontrolle der Masernimpfungen
vorgelegt - vielen Dank!
Wenn Sie lieber eine ärztliche Bescheinigung vorlegen möchten,
muss diese bis zum 1. Mai 2021 im Büro abgegeben werden.
Falls der Impfschutz Ihres Kindes noch nicht vollständig sein sollte,
denken Sie bitte daran, dass dies mit dem Stichtag 31.07.21 vollzogen sein muss, andernfalls erfolgt eine Meldung ans Gesundheitsamt.

Nun möchte ich mich bei allen am Schulleben Beteiligten für Ihre gute
Zusammenarbeit und Ihr Engagement bedanken. Dieses zweite
Halbjahr hat bisher allen viel abgefordert und Energie gekostet.

Passen Sie gut auf sich auf, damit wir uns am Montag, den 12. April,
oder am Dienstag, den 13. April 2021, alle gesund und munter wiedersehen.
Alle wichtigen und neuesten Informationen finden Sie immer auf unserer Homepage www.gs-hondelage.de!
Eine gute Zeit und ein trotz allem schönes Osterfest wünscht
im Namen des Kollegiums und der Mitarbeiter
Gabriela Baumgardt
Rektorin

Ferientermine
Damit Sie Ihre Ferien rechtzeitig planen und sich dabei nach der Schule richten können, geben
wir Ihnen die Ferientermine bekannt:

Osterferien
26.03- 09.04.2021
Himmelfahrt
14./ 15.05.2021
Pfingsten
25.05.2021
Sommerferien
22.07.-01.09.2021
Herbstferien
18.10.-29.10.2021
Weihnachtsferien 23.12.21-07.01.22
Angegeben sind jeweils der erste und letzte Ferientag.

