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> Mit Gewissheit und die Ungewissheit <
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
wir versuchen gerade einen Spagat zwischen Gesundheitsschutz und Recht auf Bildung hinzubekommen. Ich
habe stets betont, dass wir uns weiterhin für die Bildung und das Kindeswohl einsetzen. Daher finde ich Herrn
Tonnes Aussage „Kein Kind […] muss und darf zurückgelassen werden in dieser schwierigen Zeit.“ wichtig.
Aber allen sollte natürlich bewusst sein, dass Schule kein pandemiefreier Raum ist.
Gerade wieder mit Schule gestartet, kommt am dritten Schultag die nächste Entscheidung. Und diese wird noch
auf Sie übertragen. Diejenigen, die schon in den letzten Monaten viel Zeit investiert haben, um Arbeit, Schule,
Haushalt, Familie unter einen Hut zu bringen. Und das noch begrenzt auf die eigenen vier Wände.
Hierfür haben Sie meinen Respekt!
War es vor den Ferien noch ein Appell, die Kinder möglichst zu Hause zu lassen, so findet sich dieser momentan
aus landespolitischer Sicht nicht wieder, auch wenn dies im Sinne der Kontaktreduzierung sinnvoll wäre.

Befreiung von der Präsenzpflicht (wie vor den Weihnachtsferien)


Ihr Kind hat keine Nachteile in Bezug auf den Lernfortschritt zu erwarten.



Abmeldung schriftlich über info@grundschule-asendorf.de.



Ohne eine schriftliche Abmeldung gelten die Fehltage als unentschuldigt.



Aufgaben fürs Lernen zu Hause gibt es über die Klassenlehrkräfte.

Aktuelles Szenario B (Wechselunterricht)


gilt zunächst bis Freitag, 12.02.2021



Die Unterrichtszeiten bleiben weiterhin von 8.10 - 11.40 / 12.35 Uhr.



Die Betreuung für Klasse 1/2 kann weiterhin in der 5. Stunde angeboten werden.



Die Arbeitsgemeinschaften und der Förderunterricht entfallen.



Die Nachmittagsbetreuung (Hort) findet nicht statt!



Die Hygiene- und Abstandsregeln gelten weiterhin.



Das Abstandsgebot ist noch stärker einzuhalten.



Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung nach dem Motto „An deinem Platz brauchst du sie nicht, ansonsten gilt
die Maskenpflicht.“

Notbetreuung


Sie hätten die Möglichkeit Ihr Kind für die Notbetreuung anzumelden.



Die genauen Bedingungen entnehmen Sie bitte der Homepage.



Anmeldung (Name des Kindes und kurze Begründung) bitte per Mail: info@grundschule-asendorf.de

Bitte wenden! 

Personelle Veränderungen


Frau Diephaus und Frau Gondek müssen uns leider zum Ende des Halbjahres verlassen.



Seit letztem Herbst ist unsere Förderschullehrerin Frau Reußwig erkrankt und wird weiterhin ausfallen. Daher
konnten und können viele Förderstunden im Bereich Inklusion und sonderpädagogische Unterstützung nicht
gegeben werden.



Frau Tharia ist seit letzter Woche wieder bei uns.



Frau Besler kommt als neue Lehramtsanwärterin (Deutsch und Kunst).



Nach den Osterferien plant Frau Hasselbruch nach ihrer Elternzeit die Rückkehr an unsere Schule.



Zum Halbjahresstart werden uns Stunden fehlen. Dies betrifft insbesondere den Bereich der Inklusion.

Stundenplan


Viele Fächer werden gekürzt oder aktuell gar nicht unterrichtet.



Die genauen Fächer entnehmen Sie dann dem Stundenplan Ihres Kindes.



Bis dahin werden hauptsächlich Deutsch, Mathe, Sachunterricht und Englisch unterrichtet.




Der Sportunterricht wird zunächst bis zum 12.02.21 ausgesetzt.
Der Schwimmunterricht für Klasse 3 findet bis auf Weiteres nicht statt.

Schulsozialarbeit


Frau Wilde ist als sozialpädagogische Fachkraft fest an unserer Schule.



Sie ist Bindeglied zwischen Schule und Elternhaus und kann dort unterstützen.



Frau Wilde unterliegt der Schweigepflicht.



Aktuell erreichbar über 04253-302 und stephanie.wilde@grundschule-asendorf.de

Sekretariat / Schulbüro


Frau Ulbrich ist vom 27.01. – 19.02.21 zur Kur.



Geänderte Öffnungszeiten:
montags 10-12 Uhr / mittwochs 8-10 Uhr / freitags 10-12 Uhr (Änderungen möglich!)



Anfragen nach Möglichkeit per Mail oder über die Klassenlehrkräfte.



Telefonate am Schulvormittag können nicht sofort entgegengenommen werden.

Kurz notiert:


Die Zahnaktionskarten können noch bis zum 19.03.2021 abgegeben werden.



Es finden zurzeit keine weiteren Schulveranstaltungen (Fasching, Vorlesewettbewerb) statt.

Zum Ende danke ich noch vom Herzen für die netten Worte, die uns vor den Weihnachtsferien erreicht haben.
Diese zeigen mir, dass wir bis dahin auf einem guten Weg für unsere Schule waren.
Umso mehr hoffe ich, dass wir auch im zweiten Halbjahr einen guten Weg für Schüler*innen, Eltern und
Mitarbeiter*innen finden. – Doch den richtigen Weg wird es nicht geben können.

Mit freundlichen Grüßen

Torben Wittmershaus

Sonnenschein ist köstlich, Regen erfrischt,
Wind kräftigt, Schnee erheitert.
Es gibt kein schlechtes Wetter,
es gibt nur verschiedene Arten von gutem.

(Schulleiter)

John Ruskin
(Schriftsteller, Kunstkritiker, Philosoph)

