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Elternbrief Nr. 3 im Schuljahr 2021/22
Liebe Eltern,
heute möchte ich Sie einladen, kurz innezuhalten, und auf das Jahr 2021 zurückzublicken. Genau vor
einem Jahr verkündete ich, dass die Schule vorerst geschlossen wird, eine Notbetreuung angeboten
wird und das schulisch angeleitete Lernen zu Hause (saLzH) den Platz der vorherrschenden
Unterrichtsform einnehmen wird.
Seitdem ist viel passiert, mehr und anderes, als wir uns das jemals vorstellen konnten.
Corona ist leider auch zum Jahreswechsel 2021/22 noch immer ein unseren Alltag bestimmendes
Thema. Doch es liegt an uns, wie wir mit den Herausforderungen umgehen. Als Schule waren und
sind wir immer bestrebt, den Kindern einen Platz zu bieten, an dem sie sich wohlfühlen, an den sie
gerne kommen. Wir wollen mehr sein als ein Platz der Wissensvermittlung. Wir verstehen uns als
Schulgemeinschaft, durch unsere Flure weht ein familiäres Flair, alle kennen sich.
Die Schulleistungsdiagnostik, verbunden mit den individuellen Elterngesprächen, zu Beginn des
Schuljahres haben gezeigt, dass die Defizite bei unseren Schülerinnen und Schülern nicht so groß
sind, wie oft behauptet wird.
Trotzdem haben wir den Umfang der BUT-Lernförderung an unserer Schule zusammen mit unserem
Kooperationspartner „Horizonte“ ausgebaut. Auch sind wir seit Wochen aktiv in der Planung von
konkreten Angeboten im Rahmen des bundesweiten Förderprogramms „Stark trotz Corona“, welche
ab Februar starten werden. Hier wird es Förderangebote für leistungsschwächere Kinder geben, aber
auch Forderangebote für die leistungsstärkeren Schülerinnen und Schüler.
Danken möchte ich an dieser Stelle beiden Seiten, die maßgeblich zum Bildungserfolg beitragen:
Ich danke den engagierten Lehrkräften der Ringelnatz-Grundschule für einen differenzierten,
kindorientierten und fachlich fundierten Unterricht. Bei der Durchsicht zahlreicher Klassenarbeiten,
durch Hospitationen sowie die Teilnahme an Klassen- und Schulhilfekonferenzen konnte ich mich
davon überzeugen. Mein Dank gilt auch dem Team der Erzieherinnen und Erzieher sowie unseren
beiden Sozialpädagogen, ohne deren unermüdlichen Einsatz in der ergänzenden Förderung und
Betreuung sowie in der Schulsozialarbeit unser Schulleben nur halb so lebendig, respektvoll und
individuell wäre.
Und ich danke Ihnen als Eltern für Ihre tatkräftige Unterstützung Ihrer Kinder beim Lernen, sei es bei
den Hausaufgaben, beim Tasche packen, beim Abfragen für den Vokabeltest oder für die Wörter der
Woche. Gerade zu Beginn des Jahres 2021 mussten Sie das häusliche Lernen organisieren zusätzlich
zu Haushalt, Kindererziehung und Berufstätigkeit. Das verdient höchsten Respekt!
Dieser kleine, schulinterne Jahresrückblick gibt auch Gelegenheit, an die vielen tollen und schönen
Momente und Aktionen zu erinnern, die das Schulleben bereichern und über die Vermittlung von
Wissen weit hinausgehen, z. B.:
-

Die aktuell stattfindenden Weihnachtsprojekttage: Ich konnte mich von der Begeisterung
der Kinder beim Geschichtenhören anstecken lassen, der Büchertausch läuft auf vollen
Touren, musikalisch wird Weltniveau mit Profi-Künstlern geboten und auch das Essen, was
diesmal nicht wirklich gesund ausfällt, findet viel Zustimmung (Pizza und Berliner).

-

Das Adventsrätsel, an dem sich sehr viele Schülerinnen und Schüler tagtäglich beteiligt haben
und einige sogar zu den stolzen Gewinnern zählen
Die Aktion der Lebenskunde-Kinder im Tierheim
Das Singen von Weihnachtsliedern für die Senioren der Seniorenresidenz (wenn leider auch
nur per Video möglich)
Der Weihnachtsbasar im Hort
Der Vorlese-Wettbewerb der 6. Klassen
Der Dudel-Lumpi-Umzug vor wenigen Wochen (Bilder sind auf der Homepage)
Der Ringelnatz-Tag im Herbst, wo im Moment noch die aktuellen Ausstellungen der
einzelnen Klassen im Foyer aufgebaut sind
Die tollen Ferien-Aktionen in unserem Hort wie der Bau des Insektenhotels, Besuche im
Forst, Lagerfeuer mit Stockbrot, Bauen mit Farbe und Karton
Unser zum Leben erwachter Schulgarten mit reicher Ernte
Der 3. Platz beim Online-Tanzwettbewerb im Sommer
Gelungene Einschulungen bei Tanz und guter Laune unter freiem Himmel
Unsere zahlreichen AG-Angebote mit Tanz, Chearleading, Hip-Hop, Singen und Musizieren,
Hula-Hoop, Fußball, Baseball, Schach, Geschichte oder Englisch

Zum Schluss möchte ich mich ganz herzlich bei unserem Förderverein bedanken, ohne dessen
Unterstützung einige der oben aufgeführten Veranstaltungen nicht in dieser Qualität hätten
durchgeführt werden können. Ein Weihnachtsgruß des Förderkreises ist beigefügt.
Ich wünsche Ihnen frohe Feiertage und einen guten Start in das Jahr 2022. Bleiben Sie gesund!
Mit freundlichen Grüßen
Dr. K. Jeschke
- Schulleiterin -

