10.11.2021
Liebe Eltern der Grundschule Wiefelstede,
die Herbstferien liegen hinter uns und der Schulalltag hat uns wieder. Trotz
bundesweit steigender Corona Zahlen halten wir uns hier im Ammerland noch
ganz wacker und alle Kinder können gemeinsam zur Schule gehen. Drücken wir die
Daumen, dass das auch weiterhin so bleibt. Die Prozedur, die dazu beiträgt, das
Virus in Schach zu halten, ist den Kindern mittlerweile sehr vertraut. Sie zeigen
an den ausgewiesenen Tagen (momentan Montag – Mittwoch – Freitag) ihre
gebrauchten Teststreifen vor, gehen (auf der rechten Seite!) in ihre frisch
gelüftete Klasse, ziehen die Jacken aus, waschen sich die Hände und nehmen ihre
Sitzplätze ein. Wir haben für diesen Vorgang, den alle unsere 340 Schülerinnen
und Schüler durchlaufen, einen Vorlauf von 15 Minuten eingeplant. Die Zeit ist
knapp, aber da wir alle ein eingespieltes Team geworden sind, reicht sie aus.
Damit wir um 8.00 Uhr mit dem Unterricht starten können, ist es wichtig, dass
alle Kinder pünktlich im Gebäude sind. Auch die Lehrkräfte, die die
Eingangskontrolle durchführen, müssen spätestens um 8.00 Uhr in den Klassen
sein. Aus diesen Gründen ist es wichtig, dass Sie Ihre Kinder zeitig genug auf
den Schulweg schicken.
Wenn Sie in den nächsten Tagen durch den Ort gehen, werden Sie an der einen
oder anderen Stelle wieder kleine aufgesprühte Fußabdrücke entdecken. Am
Dienstag war Frau Diekmann von der Polizei bei uns in der Schule und hat
gemeinsam mit den Kindern des Schulkindergartens und den ersten Klassen an
den Stellen, wo man die Straße überqueren und dabei besonders aufpassen muss,
gelbe Füße auf die Straße gesprüht. Üben Sie das Warten und das links – rechts
-links-Schauen mit Ihren Kindern, besonders an diesen Stellen.
Leider gibt es an unserer Schule Kinder, die sich auf den Schultoiletten noch
nicht angemessen verhalten. Wir bekommen mehrmals wöchentlich vom
Reinigungspersonal die Rückmeldung, dass auf den Boden uriniert wurde oder die
Becken oder Wände mit Kot beschmiert wurden. Dies in ein unhaltbarer Zustand!
Aus diesem Grund werden seit einiger Zeit Toilettenlisten geführt und verstärkt
Kontrollen durchgeführt. Unsere Bitte: sprechen Sie unbedingt mit Ihren
Kindern und zeigen Sie ihnen auf, dass dieses Verhalten dazu führt, dass
niemand mehr gerne die Toiletten freiwillig aufsucht. Danke! Bitte geben Sie
Ihrem Kind den unteren Abschnitt dieses Briefes ausgefüllt und
unterschrieben mit zur Schule, damit wir wissen, dass Sie über diese
Vorfälle in Kenntnis gesetzt worden sind.
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Seit ein paar Wochen machen unsere Schülerinnen und Schüler wieder
gemeinsam Pause auf dem Schulhof; und zwar in ihren Kohorten und auf
wöchentlich wechselnden Plätzen. Der Förderverein hat uns finanziell tüchtig
unterstützt, so dass wir für jede Klasse eine große Tüte mit Spielzeug für die
Pause auf dem Fußballplatz anschaffen konnten. Alle haben sich tüchtig gefreut
und sagen „Danke!“
Wir bedanken uns an dieser Stelle zudem ganz herzlich bei unserem
Förderverein für den Tannenbaum, der uns auch in diesem Jahr spendiert wird.
So können wir, wie im letzten Jahr, wenigstens in den Kohorten unser
wöchentliches Adventstreffen durchführen.
In den nächsten Tagen und Wochen finden an der Grundschule Wiefelstede die
Elternsprech- und Beratungstage statt. Wir möchten Sie bitten, unbedingt die
3-G-Regel einzuhalten. Kommen Sie nach vorheriger Anmeldung bitte nur in die
Schule, wenn Sie genesen, getestet oder geimpft sind. Dies müssen Sie
nachweisen! Unser Kollegium bietet Ihnen auch die Möglichkeit sich telefonisch
über Ihr Kind auszutauschen. Wenn Sie dies nutzen wollen, geben Sie es bitte
auf dem Anmeldezettel bekannt.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien, dass Sie gut und gesund durch den
Herbst kommen und verbleiben mit herzlichen Grüßen,

Doris Tapken

und das gesamte Schulteam
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