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

4.Elternbrief
Schuljahr 2020/2021
Liebe Eltern,
das zweite Schulhalbjahr hat begonnen. Noch immer befinden wir uns im Szenario B, im Wechselmodell. Wie
Sie den Medien entnehmen konnten, entwickelt die Landesregierung derzeit einen Stufenplan, der konkrete
Infektionsschutzmaßnahmen auf der Grundlage von Inzidenzwerten festlegt und alle gesellschaftlichen
Bereiche umfasst. Auch für Schulen und Kitas sind hier entsprechende Regelungen vorgesehen.
Wir gehen – Stand heute – davon aus, dass der Stufenplan für den Bildungsbereich nach den Osterferien
angewendet werden kann. Bis dahin werden wir weiter im Wechselunterricht sein.
Am 10.02.21 tagt die Ministerkonferenz mit unserer Bundeskanzlerin erneut. Dann wissen wir hoffentlich
mehr.
Wir hoffen, dass die Zahlen weiter sinken und wir bald wieder ins Szenario A wechseln können. Bis dahin
können wir leider keinen Ganztag und nur eingeschränkten Sportunterricht anbieten. Im Stundenplan haben
wir die Stunden mit Bewegung/Spiel angegeben.
Das neue Schulhalbjahr bedeutet für die Kinder der Klasse 4 „Endspurt“ – noch mal richtig „Gas geben“.
In einem ersten Beratungsgespräch wurden Eltern und Kinder bereits über die individuelle Lernentwicklung
und die Wahl der weiterführenden Schulform und Bildungsgänge informiert. Im Laufe des 2. Schulhalbjahres
wird es die Möglichkeit für ein zweites Beratungsgespräch geben.
Für die Klassen 1, 2 und 3 bieten wir am 18.03. einen Elternsprechtag an. Dieser kann telefonisch oder als
Videokonferenz durchgeführt werden.
Unser Terminkalender wird nach wie vor sehr schmal sein. Das ist traurig, aber wir versuchen das Beste aus
der Situation zu machen.
Diesen Elternbrief erhalten Sie ausnahmsweise noch einmal in Papierform. Alle nachfolgenden Informationen
und Elternbriefe werden Sie ab sofort in der Regel nur noch über Iserv erhalten. Bitte rufen Sie sich dort
regelmäßig die neuen Informationen ab.
Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund!

Personelle Veränderungen
Wir begrüßen Frau Timpe in unserem Kollegium. Frau Timpe ist vielen Kindern bereits aus der offenen
Ganztagsschule bekannt. Sie hat die Fächer Deutsch und katholische Religion studiert und wird an unserer
Schule ihr Referendariat absolvieren. Frau Timpe wird den Deutschunterricht in Klasse 4 und den
Religionsunterricht in den Klassen 1,2 und 3 übernehmen.
Wir wünschen ihr viel Erfolg bei ihrer neuen Aufgabe.
Frau Jürgens, die vielen Kindern aus der offenen Ganztagsschule bekannt ist, kehrt in ihren alten Beruf
zurück. Bis zu den Sommerferien wird sie uns noch an der Schule personell unterstützen. Wir bedanken uns
schon jetzt für ihren Einsatz und wünschen ihr viel Freude in ihrer neuen Wirkungsstätte.

Kopier- und Bastelgeld
Auch für das 2. Halbjahr entstehen wieder Kosten für Bastelmaterial und Fotokopien. Bitte
geben Sie Ihrem Kind in den nächsten Tagen daher 5,00 € mit.

Methodentage
Im November haben wir unsere ersten Metthodentage durchgeführt und sind mit den Ergebnissen sehr
zufrieden. Ziel dabei ist es, die Schülerinnen und Schüler möglichst von Beginn an dabei zu unterstützen,
selbstständig und strukturiert in der Schule mitzuarbeiten. Die hierfür notwendigen Methodenkompetenzen
haben wir in einem Methodenkonzept festgeschrieben. 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 haben wir im ersten Methodenblock
gearbeitet:
Klasse 1 : allgemeine Methoden - themenumabhängig
Klasse 2: Tiere aus aller Welt
Klasse 3: Zum Lesen verlocken
Klasse 4: Halloween
Für die nun anberaumten Methodentage am 17.05.+18.05.21 planen wir folgende Themen:
Klasse 1: allgemeine Methoden / Niko
Klasse 2: Mein Lieblingshobby
Klasse 3:Schnecken
Klasse 4: Zeitung
An diesen beiden Methodentagen benötigen die Kinder ihre
Schultasche, die Sachunterrichtsmappe, Stifte, Kleber, Schere und das Frühstück.
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Noch einmal als kleine Erinnerung
Auch in der Verlässlichen Grundschule kann Unterricht ausfallen!
•

Unterrichtsausfall wegen extremer Witterungsverhältnisse in den Wintermonaten bedingt durch
Schnee- und Eisglätte:

Informationen zum Schulausfall können Sie den Rundfunkmeldungen entnehmen, sowie auf der Internetseite:
www.vmz-niedersachsen.de nachlesen. Auch auf der Homepage des Landkreis Emsland finden Sie
Informationen und können sich über App des Landkreises auch benachrichtigen lassen.
In den oben genannten Fällen findet dann kein Unterricht und keine
Ganztagsbetreuung statt.
Ausnahme:
Kommen trotz des Unterrichtsausfalls Schülerinnen und Schüler zur Schule oder
können bei „Hitzefrei“ nicht nach Hause geschickt werden, so ist gewährleistet, dass
die Aufsichtspflicht in der Schule gegenüber den Schülerinnen und Schülern erfüllt
wird.

Karnevel
Schminken, sich verkleiden, Haare toupieren und färben,…der Rosenmontag ist immer ein toller Tag an
unserer Schule. Leider sind aber in diesem Jahr die Einschränkungen zu groß und es ist uns nicht möglich
dieses wunderbare Fest zu feiern.
Wir haben uns entschlossen, bei Karnevalsmusik in den Klassen zu basteln und die Schule frühlingshaft zu
dekorieren. Die Kinder, die sich im Wechselmodell befinden, dürfen am 15.02., bzw. 16.02. in einer
„arbeitstauglichen“ Verkleidung in die Schule kommen. Für die Klassen 1 und 3 findet der Karnevals-/Dekotag
am 15.02. statt.
Die Kinder dürfen an diesem Tag auch Süßigkeiten mit in die Schule bringen.
Wir werden uns trotz der Einschränkungen einen schönen Tag machen!

Masernschutzgesetz
Das Masernschutzgesetz trat am 01.03.20 in Kraft. Dieses besagt, dass Kinder, die
eine Schule besuchen und Personen, die in diesen Schulen tätig sind, einen Nachweis über einen
altersentsprechenden Masernschutzerbringen müssen. Dieser kann auf mehreren Wegen belegt werden:
- Impfausweis
- ärztliche Bescheinigung
- Einlegekarte aus den Untersuchungsheften
- Bescheinigung einer anderen staatlichen Stelle oder Einrichtung
Bitte geben Sie Ihrem Kind in den nächsten Tagen den entsprechenden Nachweis (im Original) mit in die
Schule. Die Klassenlehrerinnen dokumentieren, dass der Nachweis vorlegen hat. Es verbleiben keine
Nachweise in der Schule.
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Pädagogische Mitarbeiterin / einen pädagogischen Mitarbeiter
für die offene Ganztagsschule zum 01.08.21 oder früher gesucht
Zu besetzen ist eine Stelle mit 7 Std. wöchentlich.
Zu den Aufgaben gehören:
• Betreuung des Mittagessens
• Unterstützung beim Anfertigen der Hausaufgaben / Vorbereitung und Durchführung von
Lernangeboten
• Vorbereitung und Durchführung pädagogischer Angebote
Erfahrungen bzw. Lernbereitschaft in den Bereichen: Kreatives Gestalten, Spiel und Sport, Freizeit- und
Erlebnispädagogik sind erwünscht, aber keine Voraussetzung.
Gesucht werden MitarbeiterInnen, die viel Freude an der Arbeit mit Kindern haben, aufgeschlossen,
einsatzfreudig, flexibel, kreativ, selbstständig und verantwortungsbewusst sind.
Bewerber mit pädagogischer Ausbildung werden bevorzugt.
Aussagekräftige Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen schicken Sie gerne an:
Grundschule Handrup
Marion Drögemöller
Hestruper Straße 2
49838 Handrup
Oder per mail an: schulleitung@gs-handrup.de
Es wird darauf hingewiesen, dass keine schriftlichen Eingangsbestätigungen versandt werden.

Termine
Bitte informieren Sie sich mehrmals wöchentlich in Iserv über News und Emails!
01.+02.02.21

Zeugnisferien

15.02.21 / 16.02.21

Karneval / Dekotag (klassenintern)

18.03.21

Elternsprechtag Klasse 1,2 und 3 (telefonisch /Videokonferenz)

29.03.21 – 09.04.21

Osterferien

13.05.+14.05.21

Christi Himmelfahrt und Brückentag

17.+18.02.21

Methodentage (klassenintern)

24.05.+25.05.21

Pfingstmontag und Pfingstferien

15.07.21

13.00 Uhr Zeugniskonferenz

21.07.21

Zeugnisausgabe
Unterrichtsschluss nach der 3. Stunde

22.07.21 – 01.09.21

Sommerferien
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