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Mit Abstand eine besondere Vorweihnachtszeit
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
was haben wir, und da schließe ich Sie und Ihre Familie selbstverständlich mit ein, dieses Jahr nicht schon alles
geschafft! Ich finde, wir können, bei allen Höhen und Tiefen, durchaus zufrieden sein und uns ein mentales
Schulterklopfen gönnen.
Aus Rückmeldungen anderer Schulen bei der Landesschulbehörde 1 geht hervor, dass dort „die Nerven blank
liegen“. Umso erfreulicher ist es, dass wir kurz vor den Ferien weiterhin mit dem Großteil der Schulgemeinschaft
„zusammen“ sind, bei allen Unwägbarkeiten der letzten Wochen und Monate.
In der letzten Woche hatte ich zwei kurzfristige Entscheidungen zu treffen. Zum einen gab es einen zunächst
positiven Covid-19-Fall (welcher sich später als Laborfehler herausstellte) und zum anderen fielen weitere
Mitarbeiterinnen aus, so dass eine verlässliche Betreuung nicht mehr gewährleistet werden konnte.
An dieser Stelle ein großes Lob an Sie, sowohl für die schnelle Informationsweitergabe als auch für die gute
Umsetzung der Maßnahmen.
Sollten Sie die Informationen nicht oder zu spät erhalten haben, so setzen Sie sich bitte mir der Klassenlehrkraft
in Verbindung.
Letztendlich waren dank Ihrer Flexibilität nur 9 Kinder in der Schule zu betreuen.

Wie kommt es zu den Entscheidungen?
Die getroffenen Entscheidungen müssen oftmals kurzfristig fallen. Als Schulleitung darf ich präventive
Maßnahmen (Distanzlernen für einzelne Schüler*innen oder Klassen) nur nach Bekanntwerden eines Falles
ergreifen, so wie in der letzten Woche geschehen. Ansonsten liegt die Entscheidung weiterer Maßnahmen beim
Gesundheitsamt. Eine namentliche Weitergabe von Informationen über eine Testung oder Quarantäne einzelner
Personen darf aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht erfolgen.
Sportunterricht und Unterricht mit praktischen Anteilen (z.B. Werken, Textil) können, aufgrund des neuen
Rahmenhygieneplans des Niedersächsischen Kultusministeriums, nur noch in reduzierter Form bzw. mit
alternativen Unterrichtsinhalten stattfinden. Vor allem weil die Abstandsregelungen nicht in dem Maße umgesetzt
werden können. Der Schwimmunterricht entfällt weiterhin. Die Bücherei bleibt ebenfalls geschlossen.

Wann starten die Weihnachtsferien?

1

Do. 17.12.20 /
Fr. 18.12.20

Befreiung vom Unterricht möglich
(Antrag auf der Homepage)

Antrag mit Unterschrift (bis 14.12.2020)

Mo. 21.12.20 /
Di. 22.12.20

kein Unterricht

Notbetreuung nur nach Anmeldung (bis 18.12.2020)
info@grundschule-asendorf.de

vorgezogener Ferienstart

Mi. 23.12.20 –
Fr. 08.01.21

reguläre Weihnachtsferien

Mo. 11.01.21

regulärer erster Schultag

ab 01.12.2020 Regionales Landesamt für Schule und Bildung

Was ist bei extrem schlechtem Wetter?
Sollte es Ihnen wegen außergewöhnlicher Witterungsbedingungen unzumutbar erscheinen, Ihr Kind zur Schule
zu schicken, so können Sie es wegen möglicher Gefährdungen zu Hause behalten. Das gilt ausdrücklich auch
dann, wenn ein allgemeiner Unterrichtsausfall über die Radiosender noch nicht angeordnet wurde.
Auf unserer Homepage unter Eltern > Elternbriefe finden Sie das Merkblatt „Unterrichtsausfall bei extremen
Witterungsverhältnissen“ des Landkreises Diepholz.
Sie als Erziehungsberechtigte sollten darauf achten, dass Ihr Kind dem Wetter angepasste Kleidung trägt.

Wo sind meine Sachen?
Die Fundecke und die Kleiderhaken vor den Klassenräumen sind wieder gut gefüllt. Wir werden die Kinder vor
den Ferien versuchen an die Mitnahme der Sachen zu erinnern. Bitte erinnern Sie ebenfalls Ihr Kind. Einen
Großteil der Sachen werden wir leider wegschmeißen müssen (insbesondere Trinkflaschen und Brotdosen, die
noch mit Lebensmitteln gefüllt sind.)

Was macht nun Krümelmonster im Dezember?
So ganz ohne Adventssingen, Weihnachtstheater und Weihnachtsfeier können wir nicht. Insbesondere unser
„Monster für besondere Aufgaben, Prof. Dr. Krümel“, hat sich seinen neuen Kumpel, den Drachen Zocko,
geschnappt und einen digitalen Adventskalender mit einer bunten Auswahl an Liedern, Geschichten und
Gedichten gefüllt. Dabei haben die beiden glücklicherweise Unterstützung vom Team der Grundschule Asendorf
bekommen.
Jeden Tag kann – auch schon vor der Schule – auf unserer Homepage ein Türchen „geöffnet“ werden. Der
Kalender ist ab morgen Mittag mit dem Passwort #2020Kekse zugänglich. Wir wünschen viel Freude in der
besonderen Vorweihnachtszeit!

Machen wir einen Haken an das Jahr 2020 und hoffen wir auf ein besseres 2021, welches mit Sicherheit anders
startet als gewohnt. Wir halten Sie auf unserer Homepage auf dem Laufenden.
Ich wünsche uns allen für die letzten Wochen des Jahres weiterhin ganz viel Kraft und Toleranz. Sollte ich mich
vor den Ferien nicht mehr melden, wünsche ich, auch im Namen des Teams der Grundschule Asendorf, an dieser
Stelle allen Schüler*innen und Ihren Familien besinnliche Weihnachtsferien.

Mit freundlichen Grüßen

Torben Wittmershaus
(Schulleiter)

Wie nennt man einen Keks, der unter
einem Baum liegt?
Schattiges Plätzchen

