Dezember 2022
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
im diesjährigen Weihnachtsbrief möchten wir Ihnen besonders dafür danken, dass Sie uns
trotz der schwierigen und manchmal bedrückenden Lage, trotz ständig sich verändernder
Verfügungen und trotz der wenigen Zutrittsmöglichkeiten in unser Gebäude in vielen
Situationen so unterstützend und wertschätzend begegnet sind. Wir alle wünschen uns
schönere Voraussetzungen, wir hätten gern einen Plausch mit Ihnen auf den Fluren und
einen unbeschwerten Schulalltag mit den Kindern, der nicht durch Maskentragen und
Abstände, sondern durch fröhliches Singen und Lachen geprägt ist.
Auch in diesem Abschnitt seit den Herbstferien haben wir versucht, viel „Normalität“ in die
Schule zu tagen: Überraschungs- Theaterstücke haben die Kinder zum Lachen und
Nachdenken gebracht, manche Klassen haben Ausflüge gemacht, im Wald oder draußen auf
dem Schulgelände Unterricht genossen. Wir haben den Lauftag durchgeführt, im
Klassenzimmer übernachtet und gemeinsam gelesen. Wir haben Basteltage und kleine
Weihnachtsfeiern durchgeführt. Der Schwimmunterricht sowie der neue Digi-Unterricht und
das Internet ABC haben den Kindern besondere Freude bereitet. Das zweimal wöchentliche
Testen, das Nachholen der Testung bei Krankheit am Testtag bzw. das Vorlegen
entsprechender Testbescheinigungen läuft dabei nahezu unmerklich und automatisiert ab.
Das Tragen der Mund-Nasen- Bedeckung ist selbstverständlich geworden.
Wir bedanken uns bei Ihnen, dass Sie alle Maßnahmen mitgetragen haben und möchten an
dieser Stelle auch denjenigen besonders danken, die täglich aktiv an der „Abwicklung“
beteiligt sind:
 den Testern in der großen Halle, die innerhalb weniger Minuten zuerst die
Klassenstufen 3 und 4 , danach 1 und 2 testen und die gesamte Bürokratie dazu
bewältigen;
 den Reinigungskräften, die in Schichten arbeiten und täglich alle Flächen, Türklinken
und Handläufe desinfizieren,
 unserer Schulsekretärin Frau Petersen, die auf jedes Klingeln an der Tür reagiert und
manche Bürotätigkeit am Fenster regelt,
 unserem Hausmeister Herrn Otto, der täglich vor neue Herausforderungen gestellt
wird und mit dem wir alle Verfügungen konstruktiv beraten,
 unserer Schulassistenz und den Förderschullehrkräften, die ganz gezielt Kinder in
Kleingruppen beschulen, die bei der selbständigen Bewältigung der Lerninhalte
Unterstützung benötigen,
 den Schulbegleitungen, die die Kinder durch besondere Aufmerksamkeit und
Zuwendung auch beim Lernen unterstützen,
 den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des offenen Ganztags, die Kindern den
Nachmittag versüßen,

 allen außerschulischen Institutionen und Personen wie Feuerwehr (Übungen zum
Feueralarm, Aufgaben der Feuerwehr), Polizei (Überqueren der Straße einüben,
Aktion Vorsicht auf dem Schulparkplatz), Gesundheitsamt (Zahnkontrolle,
Zahnprophylaxe); Lesepatinnen (Sie haben trotz Corona den Weg zu den Kindern
nicht gescheut), den Lotsinnen und Lotsen unserer Flüchtlingsfamilien, die die
Familien und die Schule in vielen Belangen auf unkomplizierte, engagierte weise
unterstützen .….
…. und natürlich danken wir allen Kolleginnen und Kollegen, die mit viel Einsatzfreude und
Umsicht neue Ideen so umsetzen, dass die Kinder die Pandemie und alle damit verbundenen
Einschränkungen in ihrer kindlichen Lebenswelt kurzzeitig vergessen können.
Wir bedanken uns bei unseren Lehrkräften in Ausbildung und den Corona-Helferinnen, dass
sie so kreativ, zuverlässig und unterstützend wirken und bei allen Studierenden, die unser
Haus beleben.
Das ganze System Schule wird durch den Schulträger, das Amt Langballig, unterstützt. Die
neue Leitende Verwaltungsbeamtin Frau Spring-Renken und den Amtsvorsteher Herrn
Jacobsen haben wir als sehr zielgerichtete Förderer unserer schulischen Arbeit kennen
gelernt.
Wir beraten besondere Vorkommnisse oder Pläne mit den Elternvertretungen besonders mit
dem Schulelternbeirat unter Vorsitz von Herrn Dethleffsen und Frau Richter. Vom
Förderverein unter neuem Vorsitz von Frau Dethleffsen werden wir auch finanziell
unterstützt. (Aus dieser Quelle stammen die Finanzierungen des Herrnhuter Sterns an der
Eingangstür – siehe Homepage- und der Klassenweihnachtsgeschenke 😊).
Ihnen allen sprechen wir ein herzliches Dankeschön für den besonderen Einsatz aus!

Nach unserem Spendenaufruf im Amtsboten können wir fünf Kindern ein Angebot machen,
die nun unentgeltlich am Mittagsessen, an der Hausaufgabenbetreuung und an einem
gewählten Nachmittagsprojekt (Schwimmen, Basteln, Musizieren, Sport) teilnehmen
können. Allen Spendern herzlichen Dank im Namen der Familien und der Schulgemeinschaft!
Wir hoffen, dass wir nun niemanden vergessen haben, ….
Dieses Jahr wendet sich langsam dem Ende zu. Auch 2022 lässt bereits Herausforderungen
erahnen. Daher sind wir besonders froh, dass die Stelle der Schulsozialarbeit durch Frau
Monika Petersen ab 1.Februar 2022 neu besetzt wird, dass Coronahilfestunden bis zum
Schuljahresende bestehen bleiben, dass wir zum 1. Februar auch neue LiV erwarten
(Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst), dass sowohl Renovierung als auch Digitalisierung
vorangetrieben werden sollen und dass wir den Beschluss gefasst haben, noch vor den
Osterferien eine Projektwoche durchzuführen. Wir hoffen, dass gebuchte Klassenfahrten für
die Klassenstufe 4 stattfinden können und haben mit Herrn Florian Punke bereits für alle
Klassen das Ich-Stärkungstraining vereinbart. All diesen Aktivitäten sehen wir mit Freude und
Spannung entgegen.

Für die Ferienzeit und den Sonntag vor dem ersten Schultag nach den Ferien geben wir
Ihrem Kind wieder 5 Selbsttests mit. So können sich die Kinder zweimal wöchentlich
kontrollieren und der Montag nach den Ferien wird- was die Testung anbelangt- entlastet.
Zunächst wünschen wir Ihnen und Ihren Familien ein schönes Weihnachtsfest, fröhliche
Ferientage und einen guten Rutsch in das kommende Jahr. Wir hoffen, alle gesund und
munter am ersten Schultag nach den Ferien, also am 10. Januar 2022, wiederzusehen.

Ihr Schulleitungsteam Astrid Grieb Astrid Bares Hans Boysen Anna Wicka

Bisher feststehende Termine:
Was?
Weihnachtsferien
Erster Schultag nach den
Weihnachtsferien
Eltern-Informationsabend
für Viertklässlereltern
Zeugniskonferenzen
Ausgleichstag für Samstag,
Tag der offenen Tür
(30.10.21), lt. Beschluss der
Schulkonferenz
Projektwoche
Schulentwicklungstag
lt.Beschluss der
Schulkonferenz
Osterferien
Ferienbetreuung

Erster Schultag nach den
Ferien
Übungstage Radfahren,
Klasse 4
Radfahrprüfung
Klassenfahrten Elche, Igel,
Pandas
Bewegliche Ferientage
Himmelfahrt
Ferientag

Wann ?
23.12.2021-08.01.2022
10.01.2022

Wo? Wie?
Schleswig-Holstein
Unterricht nach Plan

17.01.2022 um 19 Uhr

Eingangshalle, ggf.online

18.01.2022 ab 15 Uhr (siehe
gesonderte Einladung )

Lehrerzimmer, Bärenklasse

31.01.2022

schulfrei, keine OGS

21.3.-24.3.2022
25.3.2022

in Kleingruppen
schulfrei, keine OGS

04.04.2022-16.04.2022
04.04.2022-08.04.2022
von 7 bis maximal 15.30
Uhr, Freitag bis 14.30 Uhr

Schleswig-Holstein
Betreuungsangebote
werden über die homepage
ca. einen Monat vorher zur
Buchung freigegeben.

18.04.2022

Unterricht nach Plan

19.4.,20.4.,21.4.2022

Munkbrarup

22.04.2022
2.5.-6.5.2022

Munkbrarup
Föhr

23.5., 24.5., 25.5.2022
26.5.2022
27.5.2022

schulfrei, keine OGS
Feiertag
Schleswig-Holstein

