E l t e r n b r i e f N r. 3 – S c h u l j a h r 2 0 2 1 / 2 0 2 2
Asendorf, 14.10.2021

Es wird wieder bunt
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
die ersten sechs Wochen des Schuljahres liegen hinter uns und die Herbstferien vor uns.
Es ist weiterhin ein hoher organisatorischer Aufwand, die Maßnahmen, Regelungen und personellen Einsätze
umzusetzen. Ich glaube aber, dass die Kinder am wenigsten davon mitbekommen. Sie tragen sogar vielmehr
dazu bei, dass Schule „normal“ laufen kann.
Unser Hausmeister Herr Hoopmann hat seit Anfang Oktober für immer Ferien. Im September war sein letzter
Arbeitsmonat und nach fast 36 Jahren Tätigkeit an der Grundschule Asendorf ist er nun im wohlverdienten
Ruhestand. Das Team der Grundschule Asendorf und die Schüler:innen dankten ihm im kleinen Rahmen mit
tollen Bildern und Texten. Wir danken an dieser Stelle nochmals für die geleistete Arbeit und Unterstützung sowie
die gute Einarbeitung unseres neuen Hausmeisters Herrn Mohrmann.

Regelungen nach den Ferien
Für die erste Woche nach den Herbstferien plant das Kultusministerium die tägliche Testung der Schüler:innen.
Danach muss wieder dreimal wöchentlich ein Selbsttest durchgeführt werden.
Zurzeit werden wir wieder mit Selbsttests für die Nase beliefert. Da noch Spucktests vorrätig sind, werden diese
Bestände zunächst aufgebraucht. Für die Schüler:innen besteht dennoch keine Wahl des Selbsttests. Die
Umstellung und Belieferung erfolgt durch das Land Niedersachsen und nicht schulintern. Wir haben als Schule
keinen Einfluss auf die Art des Laienselbsttests.
Momentan dürfen die Kinder der ersten und zweiten Klassen am Platz die Mund-Nase-Bedeckung abnehmen.
Wann dies für die „höheren“ Jahrgänge gilt, ist abhängig vom Infektionsgeschehen.

Theaterfahrt
Am 01.12.2021 wollen wir mit der Schule ins Weyher Theater zur „Urmel aus dem Eis“ fahren. Eine Information
mit den genauen Kosten und Überweisungsdaten gibt es nach den Ferien.
Ich weise jetzt schon darauf hin, dass bis zum 12.11.2021 ca. 16 EUR überwiesen werden müssen. Bildung- und
Teilhabe (BuT) kann hierfür beantragt werden. Sollte bis dahin der Betrag nicht auf dem Schulkonto sein, so
gehen wir davon aus, dass Ihr Kind nicht an der Theaterfahrt teilnimmt.
Bei Nichtteilnahme ist eine Betreuung in der Schule gewährleistet.

Ansprechpartner:in
Neben der Klassenlehrkraft ist Frau Wilde als Schulsozialarbeiterin sowohl für die Kinder als auch für Sie als
Eltern und Erziehungsberechtigte ansprechbar (u.a. für BuT, Lernförderung, Beratung).
Kontakt: stephanie.wilde@grundschule-asendorf.de; Telefon 04253-801245 ; Mobil 0151-26341888.

Trommelzauber und Präventionsprojekt
Für dieses Schuljahr sind noch zwei Projekte in Planung, welche ebenfalls mit Kosten verbunden sind.
Für alle Jahrgänge soll ein „Stopp! Ich wehre mich“-Kurs angeboten werden (www.kinder-sv.eu) . Bei diesem
Programm geht es um Selbstbehauptung und Selbstverteidigung für Kinder (Was mache ich, wenn …? Wie
verhalte ich mich?). Dieser Kurs startet am 26.11.2021 und findet an sieben Freitagen jahrgangsweise statt. Die
Kosten hierfür werden über das Sonderbudget des Landes Niedersachsen verrechnet.
Das Projekt Trommelzauber nimmt die Schüler:innen im Februar 2022 mit auf Trommelreise. „Auf ihrem Weg
überwinden sie soziale und kulturelle Grenzen, sie entdecken ihre eigenen Talente neu und stärken ihr
Selbstwertgefühl. Durch das Trommeln wird Schule zu einem ganz neuen Lern- und Lebensraum. Durch das
Trommeln, Singen und Tanzen erleben sie Gemeinschaft, Kreativität und Lebensfreude.“
(www.trommelzauber.de). Aktuell fallen für das Projekt ca. 25 EUR für jedes Kind an. Auch hier versuchen wir
durch Fördermöglichkeiten die Kosten zu senken.
Genaue Informationen zu beiden Projekten folgen zeitnah.

Förderverein
In diesem Schuljahr wollen wir gemeinsam mit dem Förderverein wieder Projekte
anschieben. Am 17.11.2021 um 16.00 Uhr findet die Versammlung des
Fördervereins in der Grundschule statt. Interessierte sind herzlich willkommen.

Aktion Zahnkarte
Heute wurden wieder die Zahnaktionskarten an Ihre Kinder verteilt. Bis zum 25.02.2022 können diese
zurückgegeben werden. Für die Klassen mit den meisten Rückläufen werden vom Landkreis Diepholz Prämien
für die Klassenkasse zur Verfügung gestellt. Voraussetzung ist, dass mindestens 80% der Kinder einer Klasse
einen Zahnarzt aufsuchen.

Wir freuen uns, dass nach und nach wieder Projekte, Ausflüge und Klassenfahrten stattfinden können. Nutzen wir
also diese Möglichkeit, um den Kindern mehr als „nur“ Unterricht zu bieten und Schule wieder bunter werden zu
lassen.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern, auch im Namen des Teams der Grundschule Asendorf, schöne
Herbstferien mit vielen bunten Augenblicken. Bleiben Sie munter!
Mit freundlichen Grüßen

Torben Wittmershaus
(Schulleiter)

„Lebe die Jahreszeiten, wie sie kommen.
Atme ihre Luft, trinke ihre Getränke, schmecke ihre
Früchte und überlasse dich ihren Einflüssen.“
Henry David Thoreau (Schriftsteller)

