Grundschule Harsum
Mahnhof 16, 31177 Harsum

Informationen zu den letzten Schulwochen
Harsum, den 24.06.2021
Liebe Eltern,
ich hoffe, Ihnen und Ihren Kindern geht es gut.
Seit dem 31.05. beschulen wir nun wieder alle Jahrgänge in voller Klassenstärke. Das freut
uns sehr! Alle Kinder finden sich derzeit wieder in der Klassengemeinschaft ein und halten
die Corona-Regeln weiterhin prima ein. Ein großer Dank gilt Ihnen als Eltern. Sie haben Ihre
Kinder (trotz Home-Office, Arbeit, Kinderbetreuung kleinerer Kinder und welche Hürden Sie
sonst noch nehmen mussten) gut und sensibel auf den Re-Start in der Schule mit allen
Schülerinnen & Schülern vorbereitet. Für diese gute Zusammenarbeit und den stets offenen
und ehrlichen Dialog bedanke ich mich herzlich.

Wir befinden uns im Schuljahr 20/21 bereits auf der Zielgeraden und ich möchte Sie gerne
über Veranstaltungen in den kommenden Wochen informieren.
Die Zeugniskonferenzen werden am Donnerstag, den 08.07.21 stattfinden. Eine
gesonderte Einladung für die Mitglieder der Konferenzen erfolgt zeitnah via IServ.
Der Jahrgang 4 wird Musik- und Medienprojekttage genießen dürfen. Da der
Musikunterricht so lange coronabedingt nicht erteilt werden konnte, wird Frau Birkenfeld
ihnen noch einen tollen Musiktag anbieten. Zudem kommt der Eltern-Medientrainer Stefan
Hollemann noch mal zu ihnen in die Klasse, um sie im Umgang mit Medien fitter zu machen.

Um den Viertklässlern am 21.07.21 einen würdigen Abschied zu bereiten, haben die
Klassenlehrkräfte einen „Abschied auf Rädern“ vorbereitet. Ab ca. 9.15 Uhr wird es eine
Fahrradtour der Kinder geben, die sich dabei klingelnd, hupend oder auch jubelnd von der
Grundschule verabschieden möchten. Die Route ist Mahnhof, Adolf-Kolping-Str., Wiesling,
Hoher Weg, Mahnhof.

Die Klassen 1-3 werden sich am Mahnhof auf beiden Seiten postieren und „Spalier“ für die
Viertklässler stehen. Bei jeder Durchfahrt werden sie gefeiert.
Danach wird es noch einen schönen Abschluss auf der Schulsportanlage geben. Hier feiern
die Schülerinnen & Schüler dann ohne Eltern.
Wer bei dem Rad-Spektakel zuschauen möchte, darf sich gerne irgendwo auf der Strecke
(außer am Mahnhof) am Straßenrand postieren. Pfeifen, Tröten etc. sind unbedingt erlaubt.
Achten Sie hierbei aber auch auf den Abstand zu anderen. Vielen Dank.
Ein kurzer Ausblick: Das Kultusministerium plant nach den Sommerferien Unterricht in
Präsenz mit voller Klassenstärke. Wie wir jedoch aus der Vergangenheit wissen, kann sich
durch Anstieg der Inzidenzen die Lage schnell ändern. Hier müssen wir erneut flexibel
reagieren. Ich werde Sie umgehend per Iserv informieren, sobald ich Konkretes weiß.
PS: Zur weiteren erfolgreichen Bekämpfung des Corona-Virus testen Sie Ihr Kind bitte
weiterhin montags und mittwochs vor dem Unterricht gewissenhaft und senden das
Ergebnis einfach via IServ an uns. Auch wenn die Inzidenzen aktuell niedrig und somit
für uns alle erfreulich sind, dürfen wir hier nicht nachlassen und sollten weiterhin
gemeinsam an einem Strang ziehen! Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Für Rückfragen melden Sie sich gerne bei mir.

Bleiben Sie weiterhin alle gesund und zuversichtlich!

Herzliche Grüße, André Hollemann

