
                                                 
Walsrode, 13.10.2021 

Liebe Eltern! Liebe Erziehungsberechtigte! 
 
Endlich einmal wieder ein Ereignis, an dem alle Kinder zusammenkommen konn-
ten. Auf dem Schulhof hat die Firma Trixitt ein tolles Sportfest gestaltet. Die Kin-
der hatten gemeinsam so viel Spaß wie lange nicht.  

 
Ein weiteres Schuljahr unter Corona-Bedingungen ist gestartet. Alle Kinder sind in 
der Kohorte zusammen und recht munter aus den Sommerferien gekommen. 
Unsere ersten Klassen sind motiviert und lernen fleißig alles Neue kennen. Wir 
hoffen alle, dass sie noch in diesem Schuljahr wieder in der gesamten Schulge-
meinschaft lernen, singen und feiern können.          

 
Auch das beliebte gesunde Frühstück des Fördervereins soll wieder stattfin-
den können. Bitte beachten Sie die Einlage des Frühstücksteams in diesem 
Herbstbrief. 

       
Nach den Herbstferien werden Sie Ihr Kind in der ersten Woche täglich getestet 
zur Schule schicken müssen (01.11.21 - 05.11.21), danach ist der Rhythmus wie-
der Montag/Mittwoch/Freitag.  
Haben Sie keinen Test erhalten, z.B. weil Ihr Kind krank war, können Sie während 
des Schulvormittags einen Test herausholen. Bitte denken Sie daran, dass wir aus 
hygienischen Gründen den Spucktest nicht in der Schule nachholen können. 

       
   Herzlichen Dank für Ihre geduldige Mitwirkung bei den Maßnahmen – es ist für 
uns alle nicht einfach. Lassen Sie uns weiter gut zusammenhalten und fehler-
freundlich miteinander umgehen, es kommen auch wieder entspanntere Zeiten. 

 
Anfang Oktober haben wir personelle Verstärkung im Betreuungsbereich be-
kommen. Frau Gesa Gürtler ist für ein ganzes Schuljahr bei uns als Bundesfreiwil-
lige beschäftigt, Frau Jette Stadtländer arbeitet für zwei Tage als Bewegungspä-
dagogin im Praktikum ebenfalls bis zum Schuljahresende bei uns.  
Frau Marina Woelker ist aus Visselhövede an die GS Süd gekommen und hat sehr 
gern die 1c übernommen. Als langjährige Kollegin ist auch Frau Pia Frerking aus 
der Elternzeit zurückgekommen – eine große Erleichterung für die Kinder und 
Eltern in der 2b! 
Wir wünschen allen Kolleginnen eine gute Zeit und heißen sie sehr herzlich will-
kommen - wir sind froh, dass sie bei uns sind und hoffen, dass sie sich alle wohl-
fühlen werden. 

 

Die Elternabende für die 1., 2. und 3. Klassen haben stattgefunden. Die erste 
Schulelternratssitzung mit den neugewählten Elternvertretern findet am 
03.11.21 um 19 Uhr statt. Bewerben Sie sich gern bei uns als Eltern im Schulvor-
stand – dazu müssen Sie kein Elternvertreter sein!   
      
Denken Sie bitte wieder daran, alle entliehenen Bücher einzuschlagen. Leider ist 
das bei vielen Büchern noch nicht geschehen. Aber auch Ihr Kind möchte im 
nächsten Schuljahr gut erhaltene Bücher bekommen! Bitte kontrollieren Sie dies. 

       
Herbst und Winter kommen bald mit Dunkelheit und schlechtem Wetter: Er-
muntern Sie Ihre Kinder zum Tragen der gelben Westen!   
Helfen Sie uns, die Telefon-Listen auf dem neuesten Stand zu halten. Wir kön-
nen Sie sonst im Notfall nicht erreichen.  

       
Bitte schicken Sie ihre Kinder zu Fuß zur Schule! Ihr Kind ist mit entsprechender 
Kleidung geschützt und hat dann ausreichend Sauerstoff. Wir beobachten häu-
fig, dass die Kinder ausreichend warm für ein geheiztes Auto, aber nicht für die 
Pause auf dem Schulhof gekleidet sind! Die gesundheitlichen Vorteile und die 
besseren Voraussetzungen für das Lernen, wenn Ihr Kind zu Fuß kommt, sind 
mittlerweile gut bekannt.  
Vor der Schule herrscht - auch für die Sicherheit Ihres Kindes -  absolutes Hal-
teverbot. Die zum Teil unerträgliche Verkehrs-Situation können Sie selbst mit 
entschärfen.   
Erinnerung: Zwischen Herbst und Frühling dürfen die Kinder nur dann mit dem 
Roller kommen, wenn dieser eine Beleuchtung hat. Die 2. und 3. Klassen kön-
nen ihre Roller an den Baum auf dem hinteren Schulhof ketten. 
      
Schulbeginn nach den Herbstferien: Montag, den 01.11.21 nach Plan. Betreuung 
und Ganztagsbetreuung finden wie gewohnt statt. 

         
Beachten Sie die Regelungen und Hinweise zu Tests und Quarantäne, wenn Sie 
aus einem Risikogebiet zurückkommen! Melden Sie sich bitte rechtzeitig bei 
uns. 

         
Ich wünsche Ihnen einen sonnigen Herbst und erholsame, schöne Ferien mit 
Ihren Kindern – lassen Sie Ihre Kinder draußen spielen und toben, das geht bei 
jedem Wetter!  
 
Herzliche Grüße, 

 
 

S. Jäger, Rektorin 


