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Liebe Eltern, 
 

es wird weihnachtlich – und die Corona-Lage spitzt wich wieder zu.  

Wir hoffen auf eine schöne Vorweihnachtszeit mit den Kindern, werden aber gut auf die Eihaltung der 

Hygieneregeln achten. Vielleicht wird manches wieder anders, aber wir machen es uns trotzdem schön! 

Im Kollegium ist eine schöne Idee aufgekommen, die wir mit tat- und finanzkräftiger Hilfe des 

Fördervereins (Danke! ) in die Tat umsetzen:  

Im Dezember wird an jedem Tag ein Fenster mehr geschmückt sein und leuchten! Auf jeden Fall 

beleuchten wir die frühen und späteren Morgenstunden, und je nach unseren zeitlichen Möglichkeiten 

gibt es abends noch einmal weihnachtliche Fenster.  

 

Am Montag nach dem ersten Advent starten wir mit einem Lichtergang um die Schule in 

die Vorweihnachtszeit und singen in einem Riesenkreis um die Arena. Am Nikolausmorgen 

wird uns dabei der Fördervereins-Nikolaus erfreuen. Danke aus der Schule und der OGS! 

 
Bitte schicken Sie – besonders bei den kalten Temperaturen – Ihre Kinder zeitnah zu Unterrichtsbeginn in die Schule. Die Aufsicht 

beginnt erst um 7.50 Uhr! Unsere Frühbetreuung hat eine feste Gruppe und startet ab 7.00 Uhr. Die Anmeldung finden Sie auf der 
homepage. Wir möchten nicht, dass Kinder draußen frieren und wir kein Personal/keinen Platz für sie haben.  

 

Viele Termine ändern sich coronabedingt oder fallen aus: 

- Das Knax-Sparen entfällt.  

- Das Projekt „Sicherheit durch Sichtbarkeit“ der Polizei wird in den 

Januar verlegt.  

- Einige Lesepatenschaften starten nun doch und achten auf die AHA-

Regeln.  

- Die Jahreshauptversammlung des Fördervereins findet am 30.11. um 

19.30 Uhr digital statt. Hier der Einladungslink: 

Zoom-Meeting beitreten 

https://us02web.zoom.us/j/85756708402?pwd=SHU2dng3cGQvdXhZc3V2

cEZRU3Q3dz09 

Meeting-ID: 857 5670 8402 

Kenncode: 947979 

- Alle Termine, auch die weiteren Radfahrtrainings, stehen bereinigt auf 

der homepage. Eine Terminliste für das 2. Halbjahr gibt es Anfang 2022. 

- Vor den Weihnachtsferien werden am 22.12. ALLE Kinder getestet, 

sodass für den 23.12. nur noch mögliche Einzeltestungen anstehen.  

 

Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind den Turnbeutel mit Schuhen (fest oder Schläppchen) 

an den Sporttagen dabeihat. Übrigens haben viele Turnbeutel den Weg in unsere Fundkiste 

gefunden… Wenn Sie oder Ihr Kind sich im Büro melden, unterstützen wir gern beim Suchen.  

Noch einmal Sport: 

Sport darf nur mit Sportbrille oder ohne Brille betrieben werden – das ist neu! Bitte planen 

und handeln Sie entsprechend, wenn Ihr Kind betroffen ist.  
 
 

Wir haben altbekannts und bewährtes!) Personal gefunden, das aus dem Fördertopf 

„Ankommen nach Corona“ an zwei Tagen der Woche Konfliktmanagement in den 

Pausen betreibt: Herr Simon Rodriguez betreut die ersten Pausen montags und 
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dienstags mit und kümmert sich dann um Kinder, die aufgrund von Konflikten oder 

schlechten Gefühlen nach der Pause noch nicht lernbereit sind.  
 

 

Wir bemerken, dass manche Kinder weiterhin Smartwatches tragen und Eltern uns Gründe dafür nennen 

und auch den „Schulmodus“ (Uhr zeigt nur die Uhrzeit an) erläutern.  

Es gibt derzeit kein Handy- oder Smartwatch-Verbot an unserer Schule. Wir respektieren es, wenn Eltern 

dies für Ihr Kind benötigen.  

Dann bleiben diese Geräte bitte im Ranzen, denn wir können nicht flächendeckend kontrollieren, ob der 

Schulmodus eingeschaltet ist oder ob die Uhr missbräuchlich verwendet werden kann.  

Bitte bedenken Sie dabei: 

An unserer Schule gibt es immer Erwachsene, die wichtige Anrufe für Ihr Kind tätigen und die für Ihr Kind 

sorgen.  

Ihr Kind findet Wege und kann sich bemerkbar machen, wenn etwas zu klären ist – das gehört zum 

Großwerden dazu.  

Vertrauen ist wichtig – bitte vertrauen Sie darauf, dass Ihr Kind in der Schule gut aufgehoben ist.  

Auf der Internetseite www.schau-hin.info finden Sie weitere Informationen und auch Hinweise zum 

sinnvollen Gebrauch dieser Uhren.  

 
Noch ein wichtiger Hinweis – für die Vorweihnachtszeit, aber auch allgemeingültig: 
Wenn Sie bemerken, dass es ein Problem gibt, das die Schule betrifft oder in der Schule 
problematisch ist, teilen Sie uns das bitte mit. Wir nehmen das auf und bearbeiten es. Über den 
Stand der Dinge werden Sie unterrichtet. Wenn wir Ihre Mitarbeit benötigen, sprechen wir Sie an 
– und ich hoffe, Sie arbeiten dann gut mit uns zusammen.  
Ihre Kinder lernen bei uns, schlechte Gefühle zu äußern und sich Hilfe zu holen. Beim Lösen der 
Probleme sind sie aktiv dabei. Das klappt gut – und wir haben viele Unterstützungsangebote 
(Frau Poersch bietet Sprechzeiten, Herr Rodriguez unterstützt in Pausen, es ist immer Aufsicht 
vor Ort, eine Streitschlichter-AG ist geplant). Schnelle, emotionale Reaktionen sind verständlich, 
haben aber häufig nicht den bereinigenden Effekt…- eher im Gegenteil.  
Bitte haben Sie Vertrauen in unsere Arbeit und kommen Sie auf uns zu, so wie die allermeisten 
Kinder es erfolgreich tun. Wir helfen gern und wünschen uns ein friedliches Miteinander.  
 

In diesem Sinne wünsche ich allen eine besinnliche und erleuchtete Vorweihnachtszeit – 
und bleiben Sie gesund.  
 
Iris Brembt-Liesenberg 
 
 


