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Grundschule Handrup
Hestruper Str. 2 49838 Handrup Tel.: 05904-388 email: gs.handrup@ewetel.net

Schuljahr 2020/2021
Liebe Eltern,
trotz der Einschränkungen, mit denen wir aufgrund der CoronaPandemie leben müssen, hatten wir nach den Sommerferien einen
guten Start.
Das Hygienekonzept wird von allen Kindern in vorbildlicher Art und
Weise umgesetzt. Dank der großzügigen Spende einer Familie, haben
wir jetzt in jeder Klasse ein Paket Ersatzmasken. Dafür herzlichen
Dank! Dennoch ist es sinnvoll, wenn Kinder immer eine Zweitmaske in
der Tasche haben.
Nun stehen die Herbstferien vor der Tür. Reisen in ferne Länder
können wir leider nur bedingt durchführen und auch in Deutschland ergeben sich inzwischen schon
Reisebeschränkungen. Dennoch wünschen wir Ihnen eine gute und erholsame Zeit. Passen Sie auf sich auf!
Nach den Herbstferien wird sich der Stundenplan noch einmal ein wenig ändern, da wir mit der 3. Und der 4.
Klassen im Lenni-Bad in Lengerich schwimmen gehen können. Den veränderten Stundenplan erhalten Sie
nach den Herbstferien.
Aufgrund der Coronabeschränkungen, wird der Verlauf des Schuljahres nicht so sein, wie wir es uns
wünschen würden. Einige Termine können nur mit Einschränkungen stattfinden, andere gar nicht.
Unser diesjähriges Low-T-Ball Turnier führen wir am 21.12.2020 klassenintern durch. Der Vorlesetag am
20.11.2020 kann auch klassenintern durchgeführt werden. Darüber freuen wir uns sehr. Auch die
Methodentage werden wir wie gewohnt durchführen können. Die Vollversammlung zur Gewaltprävention, die
Weihnachtsfeiern und Adventsbesinnungen, der Adventsgottesdienst und das gemeinsame Plätzchenbacken
müssen leider in diesem Jahr ausfallen.
Vor den Zeugnissen führen wir den Tischtennis-Rundlaufcup in den Klassen 3 und 4 klassenintern durch.
Auch hierzu finden Sie schon Informationen in diesem Elternbrief.
Die ersten Sitzungen der schulischen Gremien haben stattgefunden und wir möchten uns an dieser Stelle bei
allen Eltern bedanken, die bereit sind, sich für die Schule zu engagieren und uns zu unterstützen.
Herzliche Grüße und schöne Ferien!

Termine 2020/2021
12.10.20 – 23.10.20

Herbstferien

26.10.20

19.00 Uhr Gesamtkonferenz

28.10.20

8.00 Uhr Fahrradkontrolle durch die Polizeistation Lengerich

05.11 +06.11.20

Methodentage in allen Klassen (Klassenlehrerunterricht)

07.11.20 (evtl)

9.30 Uhr Arbeitseinsatz auf dem Schulhof

19.11.20

Elternsprechtag für Klasse 1

20.11.20

Bundesweiter Vorlesetag / Thema „Europa und die Welt“

30.11.20

Dekotag “Weihnachten“

21.12.20

Low-T-Ball- Turnier

23.12.20 – 08.01.21

Weihnachtsferien

21.01.21

13.00 Uhr Zeugniskonferenz

27.+28.01.21

Beratungsgespräche Klasse 4

28.01.21

3.+4. Stunde Tischtennis-Rundlauf-Cup

29.01.21

Halbjahreszeugnisse

01.+02.02.21

Zeugnisferien

Bundesweiter Vorlesetag am 20.11.2020
Der Bundesweite Vorlesetag ist seit 2004 Deutschlands größtes
Vorlesefest und eine gemeinsame Initiative von DIE ZEIT, Stiftung
Lesen und Deutsche Bahn Stiftung. Jedes Jahr am dritten Freitag im
November setzt der Aktionstag ein öffentliches Zeichen für die
Bedeutung des Vorlesens und begeistert Kinder und Erwachsene für
Geschichten.
Am 20.11.2020 findet der Bundesweite Vorlesetag bereits zum 17. Mal
statt. Und wir sind in diesem Jahr wieder dabei! Der Aktionstag steht unter dem Jahresmotto "Europa und
die Welt". Warum? – Vorlesen verbindet. Lehrerinnen können die kleinen Zuhörerinnen und Zuhörer mit auf
geografische und kulturelle Entdeckungsreisen durch die Länder unserer Welt und mit zu Menschen nehmen,
die ganz unterschiedlich und doch so ähnlich sind. Dabei lässt das Motto viel Freiraum für eigene Gestaltung
– ob mit mehrsprachigem Vorlesen, Liedern und Ritualen oder Spielen. Vorlesen heißt, gemeinsam Neues zu
entdecken und zu lernen, einander zu verstehen. Wir werden im Klassenverband Geschichten präsentieren
und dazu passende kleine Aktionen anbieten. Der Vorlesetag findet klassenintern statt. Die
Klassenlehrerinnen geben den Kindern vorher bekannt, was mitzubringen ist.
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Methodentage
An der Grundschule Handrup ist es das Ziel, die Schülerinnen und Schüler möglichst von Beginn an dabei zu
unterstützen, selbstständig und strukturiert in der Schule mitzuarbeiten. Die hierfür notwendigen
Methodenkompetenzen wollen wir in einem neuen Methodenkonzept festschreiben. Daher werden wir im
November an unserer Schule 2 Methodentage durchführen.
Unserem Methodenkonzept liegt die Annahme zugrunde, dass Kinder in jeder Jahrgangsstufe fachbezogene
und fächerübergreifende methodische Kompetenzen erwerben sollen, die allmählich aufeinander aufbauen
und sich ergänzen. Es wird beabsichtigt, dass unsere Schülerinnen und Schüler das „Lernen lernen“ und bis
zur 4. Klasse methodische Strategien ausbilden, die die Aufnahme neuer Inhalte erleichtern und ein
strukturiertes Herangehen an Unterrichtsinhalte jeglicher Art erlauben. Bedeutsam erscheinen uns dabei
einerseits wiederholende Sequenzen, die in jeder Jahrgangsstufe entsprechend ausgebaut und erweitert
werden. Andererseits ist es wichtig, mit den Schülerinnen und Schülern den Weg zur Methodenkompetenz
durch entsprechende, dem Alter angemessene Reflexionsphasen zu begleiten. Das „Wie“ rückt hierbei
themenunabhängig in den Mittelpunkt. Dadurch wird eine Übertragung der erlernten Methoden auf andere
Themen gefördert.
An folgende Themen werden wir im ersten Methodenblock verschiedene Methoden zum „Lernen lernen“
erarbeiten:
Klasse 1: allgemeine Methoden - themenunabhängig
Klasse 2: Tiere aus aller Welt
Klasse 3: Zum Lesen verlocken
Klasse 4: Halloween
An diesen beiden Methodentagen benötigen die Kinder ihre Schultasche, die
Sachunterrichtsmappe, Stifte, Kleber, Schere und das Frühstück.

Gewaltpräventionskonzept
Gewaltprävention ist ein wichtiges und sehr vielschichtiges Thema. Deshalb wollen wir Sie an dieser Stelle
darüber informieren.
Wir haben an unserer Schule ein Gewaltpräventionskonzept entwickelt und schon mehrere Jahre erprobt.
Bei unserem Konzept handelt es sich um ein Programm zur Verhinderung von Aggressionen und Gewalt an
unserer Schule.
Wie in jedem Jahr, haben wir auch zu Beginn dieses Schuljahres in den
Klassen 1 und 3 im Rahmen des Religionsunterrichts
Unterrichtseinheiten zu unserem Konzept durchgeführt, die speziell auf
die entsprechenden Klassenstufen zugeschnitten sind.
Die Kinder wissen, wenn es uns zu viel wird, dann sagen wir „Stopp“.
Die Kinder der Klasse 1 beschäftigten sich mit „Elo, dem Elefanten, der
sich nicht mehr rot ärgern wollte“. Ziel ist es hier, zu erkennen, dass
man manchmal eine dicke Haut braucht und damit mehr erreicht, als
wenn man einen Streit anzettelt.
Innerhalb der Unterrichtseinheit zur Gewaltprävention wurden zusammen mit den Kindern Klassenregeln
entwickelt. Die Schulordnung wird in den Klassen besprochen und auch die Konsequenzen bei
Regelverstößen werden den Kindern zu Beginn jedes Schuljahres vorgestellt.
In unserer Schule werden Mediationen in der Schülerbücherei durchgeführt.
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Mediationen kommen da zum Einsatz, wo „auf die Schnelle“ nichts geht, es sich um schwerwiegende
Sachverhalte handelt oder Kinder nicht auf die Stopphand gehört haben.
Alle am Konflikt beteiligten Kinder bekommen am Tage des Geschehens das Arbeitsblatt „Mediation und
Streitschlichtung“ zur Bearbeitung mit nach Hause. Dieses muss von den Eltern unterschrieben werden, so
dass die Lehrer wissen, dass die Eltern über den Sachverhalt informiert sind. Für den kommenden Tag führt
eine Lehrperson mit den betroffenen Kindern ein Gespräch mithilfe eines Leitfadens zur Mediation durch. Die
Kontrolle der Vereinbarungen findet durch den Klassenlehrer statt.
Ziel unseres Konzeptes ist ein friedvolles Zusammenleben in unserer Schulgemeinschaft!

Low-T-Ball-Turnier für alle Klassen (klassenintern)
Das Low-T-Ball-Spiel ist ein Rückschlagspiel, das altersunabhängig von Jung und Alt, ohne Vorkenntnisse,
miteinander und gegeneinander, nach vorgegebenen Regeln und nach eigenen Spielformen, mit
altersgerechten Tennisschlägern gespielt und erlebt werden kann. Das Low-T-Ball-Spiel ist eine Möglichkeit,
die ersten Kontakte mit dem Tennisspielen zu bekommen.
Bei dieser Sportart wird dem Spieler einiges abverlangt: Koordination, Kondition, Geschicklichkeit,
Konzentration und Ballgefühl, Orientierung und Reaktion, Auge-, Hand- und Fuß-Koordination etc.
Low-T-Ball kann man zu zweit (Einzel), zu viert (Doppel) oder aber auch mit mehreren Personen bzw. Teams
gleichzeitig und gemeinsam spielen: z. B. Kinder unter sich - Kinder mit Erwachsenen - geschlechts- und
altersübergreifend.
In Kooperation mit dem Tennisverein Handrup führen wir am 21.12.2020 unser diesjähriges Turnier durch. Ein
herzliches Dankeschön gilt an dieser Stelle schon einmal dem Tennisverein VfL Handrup für die
Unterstützung bei der Durchführung des Turniers.
An diesem Tag benötigen die Kinder zusätzlich zur Schultasche Sportzeug, Frühstück und ausreichend
Getränke!
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Tischtennis-Rundlauf-Cup für die Klassen 3 und 4 am 28.01.2020
Unter dem Motto „Das Team macht´s“ bietet der Tischtennis-Verband Niedersachsen in Zusammenarbeit mit
seinen Mitgliedsvereinen, der Landesschulbehörde Niedersachsen und den Sparkassen in Niedersachsen
einen innovativen Tischtennis-Rundlauf-Wettbewerb an.
Mit diesem Wettbewerb wollen alle beteiligten Organisationen einerseits einen für die Kinder interessanten
Wettbewerb mit viel Bewegung, Spaß und einem intensiven Gemeinschaftserlebnis anbieten und andererseits
die Zusammenarbeit zwischen Schule und Sportverein intensivieren.
Auch wir machen in diesem Jahr wieder mit.
Der Rundlauf-Team-Cup (RTC) ist ein innovativer, breitensportlich orientierter Wettbewerb. Die Klassen 3 und
4 beteiligen sich an dem Wettbewerb. Gespielt wird in Viererteams, zunächst auf
Schulebene. Im weiteren Verlauf spielen die Gewinnerteams der Klassen 3 und 4
um die Regionalmeisterschaft in ihrer Altersklasse in Lingen den Sieg aus.
Der RTC ist so konzipiert, dass er allen Beteiligten (Schule, Verein und
natürlich den Kindern) möglichst viele Vorteile bietet. So profitieren die
Schulen und die Kinder von einer für sie kostenlosen Veranstaltung, die den
Kindern Bewegung, Spaß und ein tolles Gemeinschaftserlebnis beschert. Durch die
Zusammenführung von Schule und Sportverein werden neue Verbindungen geschaffen oder
bestehende gefestigt, wodurch Tischtennis ein fester Bestandteil an den Grundschulen bleibt oder wird.
An diesem Tag benötigen die Kinder ihre Schultasche, Sportzeug, Frühstück und ausreichend Getränke!
Wir freuen uns auf einen sportlichen Vormittag!

Informationen
Unterrichtsausfall an allgemeinbildenden Schulen wegen extremer Witterungsverhältnisse
Extreme Witterungsverhältnisse (z.B. Straßenglätte, Schneeverwehungen, Hochwasser, Sturm) können zur
Folge haben, dass SchülerInnen die Schule nicht erreichen bzw. verlassen können, weil die Zurücklegung des
Schulweges zu Fuß oder mit dem Fahrrad eine unzumutbare Gefährdung für die SchülerInnen darstellen
würde.
Die Entscheidung darüber, ob bei solchen Witterungsverhältnissen der Unterricht für einen Tag oder mehrere
Tage ausfallen muss, trifft die obere Schulbehörde. Sie sorgt dafür, dass ihre Entscheidung so früh wie
möglich über den Rundfunk veröffentlicht wird. Die Veröffentlichung erfolgt nach den Nachrichten (6.00 Uhr,
6.30 Uhr, 7.00 Uhr). Sie können auch im Internet unter: www.vmz-niedersachsen.de Informationen zum
Thema einholen. Unsere Schule hat unterrichtsfrei, wenn genannt werden:
ALLGEMEINBILDENDE SCHULEN IM LANDKREIS EMSLAND
Erziehungsberechtigte, die eine unzumutbare Gefährdung auf dem Schulweg
durch extreme Witterungsverhältnisse befürchten, können ihre Kinder auch dann
für einen Tag zu Hause behalten oder sie vorzeitig vom Unterricht abholen, wenn
kein genereller Unterrichtsausfall angeordnet ist.
Kommen trotz des Unterrichtsausfalls Schülerinnen und Schüler zur Schule, oder können nicht zu Hause
betreut werden, so gewährleisten wir, dass die Schüler in der Schule beaufsichtigt werden.
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