
Zitronenfalter im Juli 2021

                                                                                                                    

Liebe Eltern,

wir haben es geschafft.

Nach einem sehr außergewöhnlichen Schuljahr haben wir uns alle die Sommerferien
mehr als verdient. Wenn wir heute nach der 3.Stunde aus der Schule gehen, blicken
wir auf viele tolle Situationen und Aktionen in dem letzten Schuljahr zurück, die uns
trotz  der  Pandemie  durch  einen  guten  Zusammenhalt  der  Elternschaft  der
Lehrerschaft  und den immer positiv denkenden Schüler*innen gelungen sind. Wir
bedanken uns für die gute Zusammenarbeit,  Ihr Vertrauen und Ihr Verständnis in
dieser   irritierenden Zeit  und hoffen,  dass das kommende Schuljahr  einfacher zu
meistern ist. Bedanken möchte ich mich besonders bei den Elternvertretern für die
gute Zusammenarbeit. 

Ein  großes  Dankeschön  gilt  auch  meinem  engagierten  Kollegium,  welches  alle
Entscheidungen  immer  konstruktiv  mitträgt  und  uns  in  der  Schulleitung  mit
zahlreichen Ideen unterstützt. Es ist sehr beruhigend, dieses Team hinter sich zu
wissen. Besonders hervorheben möchte ich das Notgruppenteam. 
Ihr habt es geschafft, unter erschwerten Bedingungen mit vielen Kindern, die euch 
z. T. unbekannt waren, eine schöne Lernatmosphäre zu schaffen und konntet auf
diese  Weise  viele  Lernlücken  der  Kinder  schließen  und  deren  Ängste  nehmen.
Vielen Dank.

Wir konnten in diesem Schuljahr unser Medienequipment sehr stark erweitern.
Nach den Sommerferien haben wir in allen Klassen interaktive Tafeln. Das gesamte
Kollegium ist mit IPads ausgestattet worden und wir haben zwei Schülersätze mit
IPads zur Verfügung gestellt bekommen.  
Schüler*innen  die  keine  eigenen  Endgeräte  besitzen,  wurden  IPads  der  Schule
ausgeliehen. Unser Dank gilt  dem Medienteam der Gemeinde Wardenburg sowie
dem Medienteam unserer Grundschule Wardenburg.
 
Nach den Sommerferien starten wir laut Kultusminister Herrn Tonne genauso, wie wir
jetzt enden, nämlich im Szenario A mit zwei Schnelltests pro Woche. Ihre Kinder
bekommen für den ersten Schultag einen Test mit nach Hause. Bitte schicken Sie Ihr
Kind am ersten Schultag, 02.09.2021 um 08:00 Uhr wie gehabt mit einem passenden
Mundschutz zur Schule und nur wenn ein negativer Schnelltest vorliegt. 



Ende September kommt der Zirkus Tausendtraum zu uns in die Schule.
Vom 27.09. bis 03.10.21 gastiert er bei uns und verzaubert unsere Schule in eine
Manege voller Träume.
Aufgrund der Pandemie können wir vor den Sommerferien noch nicht abschätzen,
wie  genau  der  Ablauf  aussieht.  Wir  werden  Sie  nach  den  Ferien  umgehend
informieren.

Am 04.09.21 ist die Einschulung unserer neuen Erstklässler sowie unserer Kinder
aus dem Schulkindergarten. Wir freuen uns auf 60 neue Schüler*innen.

Im  neuen  Schuljahr  werden  wir  mit  großem  Engagement   und  pädagogischem
Fingerspitzengefühl  die  Lernlücken  der  letzten  Monate  schließen  und  das
gemeinsame fröhliche Lernen wieder in den Mittelpunkt stellen.

Bedanken möchten wir uns bei unserem Team „Deutsch als Zweitsprache“ (DAZ)
bestehend aus Wiebke Lüllmann und Andrea Bierbaum, in den Vorjahren auch Ellen
Otte-Witte  und  Marion  Klusmann.  In  den  letzten  fünf  Jahren  habt  ihr  unseren
Schüler*innen,  die  Deutsch  als  Zweitsprache  erlernt  haben,  sehr  unterstützt  und
ihnen geholfen,  die  deutsche Sprache zu erlernen und zu vertiefen,  um sich auf
diese Weise immer leichter in unser Schulleben integrieren zu können. Das ist auch
sehr gut gelungen, herzlichen Dank!

Verabschieden  müssen  wir  uns  von  der  Lehrerin  Frau  Anna  Bolte,  der
Vertretungslehrerin  Frau  Simone  Hug-Breitkopf  von  unserem  FSJler  Herrn  Jan
Hendrik  Riedemann und den GHR-300-Praktikanten*innen.  Wir  bedanken uns für
eure engagierte Unterstützung und wünschen euch alles Gute.

Wir heißen die Lehrerin Frau Greetje Micke ab dem neuen Schuljahr in unserem
Team herzlich willkommen. Frau Micke ist  nun fest an unserer Schule eingesetzt
worden.

Das  Team  der  Grundschule  Wardenburg  wünscht  Ihnen  und  Ihren  Familien
wunderschöne und erholsame Sommerferien.

Termine:

Erster Schultag  Donnerstag, 02.09.2021 

Einschulung 1. Klasse
und SKG Samstag, 04.09.2021

Fotograf: Mittwoch, 08.09.2021 

Zirkus Tausendtraum Montag, 27.09.2021 bis Sonntag, 03.10.2021


