Lautenthal/Wolfshagen, 13.07.2020

Liebe Eltern, liebe Kinder,
ein großes DANKESCHÖN von mir und auch von den Lehrkräften und
schulischen Mitarbeiter*innen.
Sie als Eltern haben Ihr Bestes gegeben, um Ihren Kindern eine gute Unterstützung beim Lernen zu
Hause zu sein, während Sie gleichzeitig Familie und Beruf organisieren mussten.
Das können wir alle sehr gut nachvollziehen, zumal viele von uns Lehrkräften selbst vor dieser Aufgabe
standen: Home-Office und Beschulung mit der eigenen familiären Situation zu vereinbaren.
Es ist eine sehr große Herausforderung an uns alle.
Wir hoffen, Sie haben sich bisher durch die Schule unterstützt gewusst und die Kontakte und die
Gespräche mit den Lehrkräften gut genutzt.
Und ihr Kinder, ihr habt sehr gut gelernt in dieser Zeit. Wir Lehrkräfte waren sehr erstaunt, wie viel ihr
trotz der Schulschließung und der wenigen Zeit zur Beschulung, gelernt habt.
Ihr habt euch zum größten Teil sogar vorbildlich an die Regeln gehalten und diese auch ausgehalten.
Das ist gerade für euch eine schwierige Aufgabe. Es tut uns auch wirklich leid, dass wir diese teilweise
„strengen“ Vorschriften von euch verlangen mussten.
Wir sind sehr stolz auf euch!!!
Nun hoffen wir sehr, dass das nächste Schuljahr, wie eigentlich gewohnt, „neu“ starten kann.
Der Kultusminister, Herr Tonne, hat einen Plan in Aussicht gestellt, der auf der entsprechenden
Internetseite gelesen werden kann (www.mk.niedersachsen.de).
Sollte der Ganztag stattfinden können, beginnt dieser gleich für die angemeldeten Kinder am 1. Schultag,
am 27.08.2020. Dazu werden die Kinder bis 15.30 Uhr von den Pädagogischen Mitarbeiterinnen betreut.
Bitte denken Sie daran, Essen zu bestellen, wenn Sie von mir keine anderen Informationen bis zum
26.08.2020 erhalten. Ab dem 31.08.2020 starten dann die AGs. Kinder, die nicht angemeldet sind, haben
dann entsprechend ihrer Klassenstufe bis 11.50 Uhr (Klasse 1 und 2) Unterricht oder mit Betreuung bis 13
Uhr sowie die 3. und 4. Klassen bis 13 Uhr Unterricht haben werden.
Dazu darf ich Ihnen und euch noch darauf hinweisen, dass unsere neue Lehrkraft, Frau Sukopp, neben
ihren Unterrichtsfächern in jedem Standort jeweils eine AG übernehmen wird. Einigen Kindern ist
Frau Sukopp schon bekannt, weil sie an einem Tag beide Standorte der Schule besucht hatte.
Die anderen werden sie dann aber direkt nach den Ferien kennenlernen. Die Eltern werden bestimmt ein
persönliches Schreiben von ihr erhalten und Frau Sukopp auf dem ersten Elternabend kennenlernen.
Frau Schiborr ist hingegen nochmals an die Grundschule Jürgenohl abgeordnet, auch wenn sie weiterhin zu
unserer Schule gehört.
In den Ferien passiert noch eine schöne Sache: in Wolfshagen werden die Klassenräume der zukünftigen
Klasse 3 und 4 renoviert. Lasst euch Kinder mal überraschen, ob ihr euren Klassenraum wiedererkennen
werdet ☺
Weitere Klassenräume werden nächstes Jahr renoviert und daran anschließend die Klassenräume in
Lautenthal.
Es wird schon alles gut verpackt, damit die Renovierung direkt am letzten Schultag starten kann.
Auch die Schulbücher, die für mehrere Jahre ausgeliehen worden sind, werden in der Schule gut
weggepackt und den Kindern nach den Ferien wieder entsprechend ausgehändigt.
Sollte es zum nächsten Schuljahr wichtige Veränderungen geben, werden Sie durch die Schule
schnellstmöglich informiert.
Nun ist fast alles Wichtige gesagt. Es fehlt aber noch etwas:

Liebe Viertklässler,
wir wünschen euch nun alles erdenklich Gute für eure Zukunft!!!
Es ist ein besonders trauriger Abschied, weil dieser eben nicht so gefeiert werden kann, wie wir es für
euch gewünscht hätten und ihr es für euch selbst ganz bestimmt auch!
Umso mehr freuen wir uns, wenn ihr die Grundschule Lautenthal/Wolfshagen im Harz in guter Erinnerung
behalten werdet und ihr uns gerne besuchen kommt. Ihr seid herzlich willkommen!
Wir freuen uns darauf, euch einmal wiederzusehen und davon zu hören, wie gut ihr in der neuen Schule
gestartet seid. Dieser Übergang in die 5. Klasse, gerade in dieser Zeit, soll euch gut gelingen!!!
Nun wünsche ich Ihnen und euch eine schöne Sommerzeit mit vielen erholsamen und tollen Erlebnissen und
Bewahrung vor Krankheit und weiteren Einschränkungen!
Bleiben Sie und bleibt ihr Kinder bitte gesund!
Herzliche Grüße im Namen der ganzen Schule

(Simone Maibaum, Schulleitung)

