Schule unterm Regenbogen
Grundschule Schmedenstedt/Woltorf
Liebe Eltern und Kinder der Klassen 1 bis 4,
liebe Freunde der Schule,

Peine, 18.12.2020

und plötzlich ist Weihnachten… Die letzten Tage eines turbulenten Schuljahres stehen vor der Tür und wir
wollen gerne auf das blicken, was in den vergangenen so schnell drehenden Monaten in der Schule
Besonderes passiert ist.
Im Spätsommer haben wir nach einer drei Variantenplanung dann doch noch eine schöne
Einschulungsfeier für die Klasse 1a und eine zweite für die Klasse 1b mit unseren Viertklässlern feiern
können. Als Klassenlehrerinnen konnten wir Frau Caspary neu an unserer Schule begrüßen und Frau
Uckelmann kehrte aus ihrer Elternzeit zurück.

Für das zweite Halbjahr steht für unseren ersten Jahrgang eine Veränderung an. Da Frau Uckelmann im
März in den Mutterschutz geht, fängt zum 2. Halbjahr die neue Lehrkraft Frau Barasinski bei uns an. Frau
Barasinski hat gerade ihre Zweite Staatsprüfung an einer Grundschule in Hameln absolviert und wird
zusammen mit Frau Caspary den ersten Jahrgang im Team leiten.
Viel Aufregung war in diesem Schuljahr mit der Thematik Ganztag verbunden. Im September haben wir die
wichtigsten Bausteine und das Konzept auf unseren Elternabenden bzw. digitalen Elternabenden
vorgestellt. Die Bedarfsabfrage in den zukünftigen Klassen 1 bis 4 hat ergeben, dass im nächsten Schuljahr
zwischen 60 und 70 Schüler*innen täglich den Ganztag anwählen werden.
Wir freuen uns, dass sowohl auf den Ortsratsitzungen in Woltorf (25.11.2020) und in Schmedenstedt
(30.11.2020) und auf der Schulausschusssitzung (10.12.2020) einstimmig dem Antrag auf Einrichtung einer
offenen Ganztagsschule zum Schuljahresbeginn 2021/21 zugestimmt wurde. Gerade ist der
unterschriebene Antrag der Schulleitung, des Schulelternrates, des Schulträgers und des Trägers der
Schülerbeförderung auf dem Weg über das Landesamt Schule und Bildung (ehemals Landesschulbehörde)
in das Ministerium nach Hannover. Mittlerweile haben die ersten Gespräche zur Kooperation mit
verschiedenen Partnern und Pädagogischen Mitarbeiterinnen stattgefunden. Wir sind zuversichtlich, dass
wir mit unseren beiden Sportvereinen BW Schmedenstedt und VFL Woltorf die gute Kooperation weiter
ausbauen können, so dass es zukünftig jeden Tag ein Sportangebot im Ganztag geben wird.
In diesem Zusammenhang ist mit Freude zu erwähnen, dass wir die dritte Zertifizierung zur
Sportfreundlichen Schule erhalten werden. Unser Folgeantrag ist positiv beschieden worden.
Mit viel Energie haben wir die Digitalisierung der Schule vorangebracht. Endlich hat sich der Schulträger
entschieden, uns mit der Lern- und Kommunikationsplattform IServ auszustatten. Intern nutzen wir IServ
seit einigen Monaten zum Austausch von Unterrichtsmaterialien. Die Kommunikation mit Ihnen als Eltern
erfolgt nun fast papierlos. Wir sind vorbereitet, die nächsten Konferenzen oder Elternabenden auch über
Videokonferenzen durchführen zu können. Die Einführung der Jahrgangspadlets ermöglicht während der
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Schulzeit einen Blick hinter alle Klassentüren und während des Distanzlernens eine kindgerechte
Möglickeit, Aufgaben und Lernangebote zu erhalten. Auch hier hat der Schulträger im Rahmen der
Digitalen Sofortausstattung die Übernahme der Kosten übernommen.
Wir hoffen auf ein ruhigeres zweites Halbjahr mit möglichst viel Präsenzunterricht mit Ihren Kindern.
Vielleicht können wir ja bald auch wieder bei gutem Wetter in den Wald fahren, zusammen Sport machen
und Schulfeste feiern?
Im Januar werden allerdings nicht nur wir Lehrkräfte sondern auch ihr, liebe Schüler*innen, während des
Unterrichts Masken tragen müssen. Das hat das Ministerium so entschieden und wir werden das schon
schaffen. Wir finden, ihr habt euch bisher sehr gut und vorbildlich an alle neuen Regeln gehalten, eure
Wünsche und Bedürfnisse zurückgestellt und dabei trotzdem ganz viel gelernt.

Ich werde Weihnachten in meinem Herzen ehren
und versuchen, es das ganze Jahr aufzuheben.
Charles Dickenss

Mit dem Blick ins Helle bedanken wir uns für die vertrauensvolle Zusammenarbeit in diesem besonderen
Jahr. Wir konnten uns auf Sie, liebe Eltern, immer verlassen. Die gute Zusammenarbeit mit Ihnen als
Elternvertreter, dem Schulelternrat, dem Förderverein, der Bürgerinitiative und all unseren
Kooperationspartnern und Freunden der Schule hat uns in dieser Zeit getragen.
Wir wünschen Ihnen und euch besinnliche Weihnachten, erholsame Ferien und ein gutes neues Jahr 2021.
Im Namen des gesamten Teams der Schule unterm Regenbogen, Grundschule Schmedenstedt/ Woltorf
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