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Liebe Eltern der Grundschule Wiesenfeld,
vor einem Jahr hätten wir sicher nicht erwartet, dass Corona uns ein ganzes Schuljahr
begleitet, auch für das nächste Schuljahr bleibt es nach Aussagen des Ministeriums von
dieser Woche zunächst bei den aktuellen Einschränkungen. Das betrifft vor allem das
regelmäßige Testen und auch die Maskenpflicht. Ich hoffe, dass sich das im Verlauf der
nächsten 6 Wochen noch ändert!
Für einen sicheren Start ins neue Schuljahr bittet das Ministerium Sie, liebe Eltern, dass Sie
Ihre Kinder nach Rückkehr aus dem Urlaub und bereits vor Schulbeginn (max. 72 Stunden
vorher) in Bürgertestzentren testen lassen. Dies ist eine freiwillige Maßnahme, die Kinder
müssen kein Testergebnis hier in der Schule vorlegen.
Die veränderten Anfangszeiten – Klassen 1 und 2 kommen bis 8.00 Uhr, Klassen 3 und 4
von 8.00 Uhr bis 8.15 Uhr - bleiben für den ersten Schultag, Montag den 02.08.2021
bestehen.
Alle weiteren Änderungen werden die Kinder und Sie dann zeitnah erfahren, z.B. ob wir
endlich wieder unsere beliebten Wahlpflichtstunden anbieten können.
Zwei Änderungen wird es im nächsten Schuljahr auf jeden Fall geben. Die eine betrifft den
Schwimmunterricht, der dieses Schuljahr ausfallen musste. Im 1. Halbjahr werden alle
Kinder der 4. Klassen, die nicht richtig schwimmen können, am Schwimmunterricht
teilnehmen, im 2. Halbjahr dann die Nichtschwimmer der 3. Klassen. Unser Ziel ist, dass
möglichst jedes Kind, das die Grundschule verlässt, schwimmen kann. Die zweite Änderung
betrifft den katholischen Religionsunterricht, den wir im nächsten Schuljahr nicht mehr
anbieten können. Angela Grabert-Koch muss an 8 verschiedenen Schulen unterrichten und
steht uns daher leider im nächsten Jahr nicht mehr zur Verfügung.
Unsere Lehrerin Telse Knabe-Wiese verlässt unsere Schule und übernimmt eine neue
Aufgabe an einer anderen Schule. Telse Knabe-Wiese hat in den letzten Jahren die
Fachschaft Musik geleitet und das Schulleben durch Organisation der Monatstreffen
bereichert und die Schule durch Auftritte mit dem Chor unter anderem zu Weihnachten in
Seniorenheimen vertreten. Auch verlassen werden uns Birgit Garben, die seit Jahren immer
mal wieder uns als Vertretungslehrerin unterstützt hat sowie unser Bundesfreiwillige Finn
Schneider, der sowohl von den Kindern und auch den Lehrkräften schmerzlich vermisst
werden wird. Wir danken allen dreien für ihre geleistete Arbeit und wünschen für ihr neues
Aufgabengebiet bzw. den neuen Lebensabschnitt alles Gute.
Wir freuen uns, dass wir mit Marina Schult eine neue Lehrerin für unsere Schule gewinnen
konnten.
Bedanken möchte ich mich an dieser Stelle bei meiner Konrektorin Natascha Thiel und bei
allen LehrerInnen und vor allem auch den KlassenlehrerInnen. Das Schuljahr mit
veränderten Anfangs- und Pausenzeiten, gelegentlichen Schulschließungen mit
Notbetreuung und parallelem Homeschooling war für alle Beteiligten eine große
Herausforderung. Und hier erfolgt natürlich auch mein Dank an Sie, liebe Eltern, die natürlich
genauso unter den veränderten Bedingungen zu leiden hatten und viele Aufgaben von
Schule übernommen haben. Der eine oder andere, so habe ich gehört, weiß unsere tägliche
Arbeit jetzt noch mehr zu schätzen…

Nicht vergessen möchte ich natürlich alle weiteren pädagogischen Kräfte wie unsere
Vertretungslehrerinnen, Schulassistentinnen und Erzieherin, ohne die unsere Arbeit auch
unabhängig von Corona nicht mehr denkbar wäre.
Danke auch an das Team des Offenen Ganztages, das auch häufig vor veränderte
Situationen gestellt war und auf die wir uns alle immer verlassen konnten.
Bedanken möchte ich mich bei unserem Schulelternbeirat, der immer unterstützend und
beratend zur Verfügung stand sowie natürlich bei allen anderen ElternvertreterInnen.
Nicht vergessen werden darf der Schulverein, der unser Schulleben ganz entscheidend bei
Festen, Einschulungen, Schulkleidung, Spielekörbe für die Klassen etc. prägt. Der
Schulverein konnte unter Corona-Bedingungen zur Einschulungsfeier und zu anderen
Gelegenheiten dieses Jahr nur wenig in Erscheinung treten und hat daher zu wenige
Mitglieder. Geben Sie sich bitte einen Ruck und werden Sie Mitglied, der Jahresbeitrag
kostet 12 €. Außerdem braucht der Schulverein dringend Unterstützung z.B. für die Cafeteria
zur Einschulung am 4. August. Melden Sie sich bitte bei den ElternvertreterInnen Ihrer
Klasse oder direkt beim Schulverein.
Danken möchte ich selbstverständlich auch unseren Reinigungskräften und unseren drei
Hausmeistern Jens Degenhardt, Christopher Nzegwu und Willi Tissen, die sich um alles
Handwerkliche an unserem Schulstandort verlässlich kümmern.
Am meisten beschäftigt mit Schule zu Pandemie-Zeiten war unsere Schulsekretärin Anke
Pohlmann. Es gab eine Unmenge an zusätzlicher Bürokratie, tägliche Meldung ans
Ministerium, Ausgabe, Bestellung und Kontrolle des Bestandes von Masken und Selbsttests,
ihr Büro sieht eigentlich eher aus wie ein Materiallager. Vielen Dank, liebe Anke Pohlmann.
Ich wünsche Ihnen einen schönen Sommer und den Kindern tolle Ferien!
Mit freundlichen Grüßen

Termine
1. 1. Schultag – Montag 2. August 2021
2. Einschulung – Mittwoch. 4. August 2021, 4 Einschulungen stündlich ab 8 Uhr
3. Herbstferien – 4.10.2021 bis 16.10.2021
4. Weihnachtsferien – 23.12.2021 bis 8.1.2022
5. Bewegliche Ferientage 2021/2022 – Donnerstag 17.2.2022, Freitag 18.2.2022 und
Montag 21.2.2022

