Liebe Eltern der Grundschule Schönningstedt,
herzlich willkommen im Schuljahr 2020/21!
Ich hoffe, Sie alle hatten erholsame Sommerferien und konnten mit Ihren
Familien die Zeit genießen. Der Sommer hält ja noch ein wenig an und wir
legen los in ein Schuljahr mit leicht veränderten Maßnahmen als vor den
Ferien! Das neue Hygienekonzept hierzu finden Sie auf unserer Homepage.
Es gilt ab sofort. Bitte lesen Sie es und besprechen es mit Ihrem Kind.
Das vergangene Schuljahr war ja ein ganz besonderes Jahr für uns alle. Bedingt
durch die Corona-Pandemie kamen viele Dinge auf uns zu, von denen wir
zunächst alle keine Vorstellungen hatten, welche Auswirkungen es auf Schule,
Familie und Umfeld haben würde. Nun heißt es laut Regierung für die Schulen
aber „Regelbetrieb nach Stundentafel“ und wir schauen nach vorn und hoffen,
dass es uns gelingt, unter den dennoch besonderen Bedingungen einen
möglichst fast normalen Schulalltag herzustellen. Die ein oder andere
Auflage/Einschränkung entnehmen Sie bitte dem Hygienekonzept.
Für die Grundschule Schönningstedt kam im vergangenen Jahr noch hinzu, dass
ein großer Anbau bewerkstelligt werden musste, der unbedingt zu
Schuljahresbeginn fertig sein sollte. Dies ist aus unterschiedlichen Gründen
leider aber nur „fast“ geglückt.
Die guten Nachrichten zuerst:
Die OGS hat den vorderen Bereich der Schule mit komplett neu gestalteten
Räumen bezogen und in liebevoller Kleinarbeit für die Kinder hergerichtet.
Lassen Sie es sich von Ihren Kindern beschreiben.
Die 4 neuen Klassenräume im Anbau, die Flure und das Foyer sind fertig. Die
Klassen 1a, 1b, 3 und 4a werden dort pünktlich einziehen können und neu
möblierte Räume vorfinden.
Die Mensa ist leider nicht ganz fertig geworden. Es wird aber mit Hochdruck
daran gearbeitet, dass dies bald der Fall ist. Aus diesem Grund steht auch noch
der Mensacontainer hinten auf dem Schulgelände und wird dort auch
weiterhin für die OGS-Kinder als Mensa dienen.

Die Arbeiten an den Außenanlagen sind in vollem Gange und wir hoffen sehr,
dass in kurzer Zeit die Zuwegung zur Schule wieder normal zu begehen ist. Die
Wege ins Gebäude und zu den einzelnen Räumen besprechen wir mit den
jeweiligen Klassen.
Da wir in unserer kleinen Schule nun nur noch zwei Kohorten haben werden,
(Klassenstufe 1+2 und Klassenstufe 3+4 bilden jeweils eine Kohorte) wird es
uns im Alltag etwas erleichtert und wir können z.B. AG´s anbieten und den
Pausenbereich in zwei Teile aufteilen und nicht mehr in sieben.
Für den Mittwoch bereiten wir die Einschulung für 50 Erstklässler vor. Wir
freuen uns sehr, dass wir eine Einschulungsfeier machen können, auch wenn
diesmal nur die Eltern zugelassen sind, dabei zu sein.
Die weiteren Termine für das erste Halbjahr werden Sie in gewohnter Form in
den nächsten Tagen erhalten. Es wird zunächst keine Ausflüge, Projekte,
Unternehmungen, Klassenfahrten etc. geben. Daher wird es sicherlich eine
kleine Terminliste werden, die eventuell im Verlaufe des Schuljahres ergänzt
wird.
Falls Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich an Ihre jeweiligen Klassenlehrer,
an unser Sekretariat oder an mich (je nach Thema).
Ich wünsche uns allen ein schönes neues Schuljahr und dass es gelingt, für die
Kinder, für Sie und uns so viel Normalität wie möglich herzustellen – natürlich
immer unter Beachtung des Infektionsgeschehens und der Vorgaben der
Landesregierung.

Mit vielen Grüßen aus der Schule

Ulrike Diercksen
(Schulleitung)
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