Grundschule Harsum
Mahnhof 16, 31177 Harsum

Harsum, den 29.11.2021
Liebe Eltern,
die Adventszeit ist für die Kinder immer eine besondere Zeit. Die Vorfreude auf Nikolaus und
Weihnachten wächst von Tag zu Tag.
In der aktuellen Situation, mit explodierenden Infektionszahlen und verschärften Maßnahmen in
vielen Bereichen, kann diese Vorfreude natürlich schon mal getrübt werden. Im Schulbereich bleibt
es weiterhin eine Gradwanderung zwischen Schließung und Verboten oder der Fortführung des
Präsenzunterrichts: Die körperliche Kindergesundheit gegenüber der seelischen Gesundheit der
Kinder.
Wir möchten Ihren Kindern bei uns in der Schule weiterhin so viel „seelische Gesundheit“ wie
möglich schenken. Für die Adventszeit haben wir Folgendes geplant:

Die Weihnachtsbäckerei hat bei uns bereits geöffnet. In den Klassen werden Kekse und andere
Leckereien in der Schulküche gebacken.
Traditionelle Weihnachtslieder werden wir draußen im Innenhof singen und uns auf Weihnachten
gemeinsam einstimmen.
Am Mittwoch, den 08.12.21, kommt das Tournee-Theater Hamburg zu uns in die Schule.
In den einzelnen Kohorten wird das Theaterstück „Der Froschkönig“ gespielt. Die Pausenhalle
bietet hierfür viel Platz und auch gute Möglichkeiten der Lüftung.
Bitte geben Sie Ihrem Kind bis Freitag, den 03.12.21, 5€ in einem Umschlag mit in die
Schule.
Die Karte kostet normalerweise 7€. Die Differenz von 2€ bezahlt unser Förderverein. DANKE!!
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Sicherlich gibt es auch Skeptiker in unseren Reihen, die das Schulgeschehen aktuell nicht mehr
gutheißen können und sich vielleicht eher geschlossene Schulen wünschen?! Aber was dann?
Zurück zum Distanzlernen?
Wir möchten mit Ihren Kindern live, in unserer hübsch winterlich dekorierten Schule, Unterricht
machen und dort weiterhin Freude am Lernen wecken😊 Wie lange das noch möglich ist, ob die
Ferien eher starten oder es, wie im letzten Jahr, eine freiwillige Woche mit Präsenzunterricht vor
den Ferien geben wird, haben wir alle nicht zu entscheiden. Wir müssen hier gemeinsam täglich

nach Hannover schauen und uns im Kopf auf alle möglichen Szenarien einstellen, damit wir
flexibel reagieren können.

Die leuchtenden Kinderaugen beweisen uns aber, wie gern Ihre Kinder jeden Tag zur Schule
kommen und wie „doof“ sie es finden, wenn sie durch Corona-Maßnahmen nach Hause müssen.

PS: Die Klassenfotos der Fotografin sind da und können bestellt werden. Ein Bild in der Größe
13x18 kostet 5€. Ihre Kinder melden die Bestellung bitte bei der Klassenlehrkraft an und bringen
das Geld in einem Extra-Umschlag gleich mit. Die Bestellungen sind nur bis zum 08.12.21 möglich!

Uns allen wünsche ich nun eine schöne & besinnliche Adventszeit und weiterhin viel Zuversicht für
die kommende Zeit!

Herzliche Grüße & bleiben Sie alle gesund,

André Hollemann

