
Walsrode, 18.3.2021 
Liebe Eltern, 
 
ein Jahr Corona und noch kein Ende in Sicht. Seit einigen Wochen sind 
Ihre Kinder nun im Szenario B, d.h. wir sehen uns nur jede zweite Wo-
che. Das ist zwar schade, aber wir freuen uns alle, dass wir uns über-
haupt sehen! Und die Kinder machen ihre Sache gut, haben sich an die 
sonderbaren Verhältnisse gewöhnt und tragen es mit Fassung…und 
Maske…;-)   

 
Ich glaube, so viele Briefe vom Bildungsminister haben Sie und wir noch 
nie bekommen, aber eine gute Informationspolitik hilft, die Probleme 
zu verstehen und Entscheidungen mitzutragen. Wir möchten Ihnen für 
Ihre Geduld und Ihr Verständnis danken, dafür, dass wir die Betreuung 
und den Unterricht in diesem Jahr so oft ändern oder sogar reduzieren 
mussten. Uns ist bewusst, dass nicht nur die Lehrer:innen und Mitarbei-
ter:innen mehr „wuppen“ mussten – auch Sie als Eltern! Aber gemein-
sam und mit Geduld werden wir es schaffen. 

 
Und -  wir haben im zweiten Halbjahr viele Unterstützer:innen dazu 
gewonnen: Frau Sahlender und Frau Sandmann als neue Klassenlehre-
rinnen, Frau Niehoff als Sozialpädagogin, die das Beratungsteam berei-
chert und Frau Rick, die als pädagogische Mitarbeiterin unsere Arbeit in 
der Notgruppe und im Unterricht verstärkt. Dazu kommen noch zwei 
hilfreiche Kolleg:innen vom Gymnasium Verden: Frau Gari und Herr 
Berkenkamp. Im Reinigungsteam begrüßen wir Frau Haß, sie vertritt für 
längere Zeit eine Mitarbeiterin. Schön, dass sie da sind – wir hoffen, 
alle fühlen sich in unserer Schulgemeinschaft wohl! 

 
Seit einigen Tagen hat unsere Schule einen I-Serv-Zugang! Wir sind der 
IT- Gruppe um Frau Cheer dankbar für die schnelle Einrichtung und 
Einarbeitung. E-Mails, Dokumente und Unterrichtsmaterialien sind da-
tensicher und zentral zu verwalten und erleichtern die Organisation. 
Wir werden die Plattform weiterentwickeln und Erfahrungen sammeln. 
Eltern- und eventuell Schülerzugänge sind möglich – Corona hat so 

manches in Fahrt gebracht, auch so eine Pandemie hat nicht nur nega-
tive Erscheinungen. 

 
Am meisten vermissen wir aber das aktive Schulleben. Für unsere 
Kinder ist es sehr bedeutsam, nah beieinander zu sein, zu singen, in 
kleinen Gruppen zu arbeiten und zu spielen, mit der gesamten Schul-
gemeinschaft etwas zu erleben. Leider fällt dies alles zurzeit weg. Um-
so schöner, dass Frau Baden mit ihrem Team viele gute Ideen für die 
Ganztagskinder erarbeitet und schöne Projekte angeboten hat. Nun 
gibt es auch die Idee, eine „Challenge“ für alle Kinder der GS Süd an-
zubieten – Anregungen erwünscht! 

 
In der nächsten Zeit soll die Pandemie durch verstärktes Testen und 
durch Impfungen aller Beschäftigten der Grundschulen zurückge-
drängt werden – wir hoffen mit Ihnen, dass die Bemühungen Erfolge 
zeigen. Sie haben Post dazu bekommen, dass Sie auch Ihre Kinder tes-
ten lassen können. Alle Informationen dazu finden Sie auch auf der 
Homepage www.gssued-walsrode.de.  
Wie es nach den Osterferien weitergeht, wissen wir noch nicht.  Wenn 
es beim Szenario B bleibt, werden wir die Struktur (Wechseltage und 
Stundenplan) eventuell etwas verändern Sobald es klare Informatio-
nen dazu gibt, werden Sie es so schnell wie möglich erfahren.  

 
Was uns aber bleibt ist Hoffnung und Zuversicht, dass es auch wieder 
freudigere und entspanntere Zeiten geben wird. Der kommende Früh-
ling und das nahende Osterfest sind gute Boten dafür und in unserer 
herrlichen Umgebung können wir trotz allem viel Schönes erleben! 
 
Ich wünsche Ihnen mit Ihren Kindern wunderbare Osterferien in der 
Natur und eine gesegnete Osterzeit! 
 
Ihre  
 
S. Jäger, Rektorin 
 

http://www.gssued-walsrode/

