Liebe Eltern,
das aktuelle Jahr 2020 ist ein Jahr, welches uns allen sicher nachhaltig in
Erinnerung bleiben wird.
Wir mussten lernen, mit ungeahnten Einschränkungen umzugehen.
Liebgewordene Gewohnheiten und menschliche Nähe waren plötzlich keine
Selbstverständlichkeit mehr. Das hat viele von uns, menschlich und
schulisch, an unsere Grenzen geführt.
Für die Kinder haben wir viele unserer Traditionen wie die Einschulung,
den Bewegungstag, das Schulbustraining mit der Polizei, die Ich-kann-wasShow, die St. Martinsfeier und den Primarforschertag im kleinen Rahmen
erhalten können. Ich hoffe, dass wir die neu geplanten Aktionen weiterhin
durchführen können.

Dezember 2020
in unserer Grundschule Satzvey

Selbstverständlich möchte ich mich bei den vielen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern für die sehr erfolgreiche Zusammenarbeit im letzten
Schuljahr bedanken:
- bei den Eltern, die seit Jahren aktiv unsere Schule mitgestalten, so in
der Schulpflegschaft und in deren Vorstand, in der Bibliothek, als
fleißige Obstschneiderinnen und –schneider, usw.;
- bei Frau Gläser und Frau Zinken, unseren zwei schon seit Jahren aktiven
sogenannten „Auladamen“, die Ihre Kinder in ihrer schulischen
Entwicklung unterstützen und im Kollegium einen festen Stammplatz
haben;
- bei den Damen des Fördervereins, Frau Bonnen und Frau Kesseler, die
unermüdlich auf der Suche nach Sponsoren sind und schon vieles
erreicht haben und letztlich durch ihr Engagement unsere
Aulabetreuung ermöglichen;
- bei Frau Schröder und ihrem und unserem Team der OGS;
- bei unserer Schulsekretärin, Frau Thumser, und unserem Hausmeister,
Herrn Münch;
- den Lesepaten
- und natürlich bei unseren Lehrerinnen und Lehrern.

Ihnen und uns allen wünsche ich - auch im Namen aller Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern - Mut, Hoffnung und Weitblick für die noch vor uns liegende
Weihnachtszeit, ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest und einen
guten Rutsch ins Neue Jahr 2021.
Alexandra Offermann, Schulleiterin

Zeit fürs Miteinander
Viele Kinder und Jugendliche wünschen sich, dass ihre Eltern mehr Zeit
mit ihnen verbringen. So kann es gelingen:
•

Gemeinsam die Freizeit gestalten. Ein Spaziergang, ein Ausflug mit
dem Rad, eine Bastel-, eine Lese- oder Spielrunde sind nicht teuer und
dafür gut verbrachte, gemeinsame Zeit.

•

Dem Alltag Zeit geben. Häufig lässt sich im Alltag das Nützliche mit
dem Angenehmen verbinden. Schließlich kann auch gemeinsame
Hausarbeit und Kochen Spaß machen.

•

„Zeitfresser“ ausschalten. Schalten Sie den Fernseher oder den
Computer für eine Weile aus. Die frei gewordenen Stunden lassen sich
mit vielen guten Ideen füllen.

•

Zeit schenken, wenn es nötig ist. Zum Beispiel, wenn die
Hausaufgaben mal wieder besonders schwer sind.

•

Rituale pflegen. Zum Beispiel ist die tägliche Gutenachtgeschichte vor
dem Einschlafen oder eine Zeit zum Reden ein wichtiges Ritual für
Kinder.

•

Wenig Zeit sinnvoll nutzen. Eltern, die von Berufs wegen weniger
Zeit für die Familie haben, sollten kein schlechtes Gewissen haben,
sondern die verfügbaren Stunden gemeinsam sinnvoll nutzen.

https://www.stark-durch-erziehung.de

Es gelten folgende Regelungen ab dem 14. 12 2020, unverändert:
- Die Schulen in NRW bleiben geöffnet und der Unterricht findet bis
einschließlich Freitag, den 18. Dezember 2020, statt.
- Für die Klassen 1-7 ist den Eltern die Entscheidung über die Teilnahme
ihrer Kinder am Präsenzunterricht in den Schulen freigestellt.
- Es gilt aber der dringende Appell, die Kinder, wenn irgendwie möglich,
zu Hause zu lassen! Der Präsenzunterricht ist als Notbetreuung
anzusehen. Daher die dringende Bitte zum Schutz für die anderen Kinder,
für alle Beschäftigten in der Schule und für unsere gesamte Bevölkerung:
Helfen Sie mit und vermeiden Sie wo immer möglich Kontakte.
- Die Kinder werden in der Schule das Gleiche arbeiten wie zu Hause!
- An den beiden Werktagen unmittelbar im Anschluss an das Ende der
Weihnachtsferien (7. und 8. Januar 2021) findet kein Unterricht
statt. Es gelten die gleichen Regeln wie für die unterrichtsfreien Tage am
21. und 22. Dezember 2020.
Falls Sie eine Notbetreuung für Ihr Kind am 7. und 8.1.2021 benötigen,
nutzen Sie bitte den Vordruck für den 21.+22.12.2020 auf der Homepage
unter „Elternbriefe“, füllen ihn schnellstmöglich aus, scannen ihn ein und
mailen ihn uns an die Schuladresse zu.
Aus gegebenem Anlass werden wir die Regeln in unserer Schule wieder
verschärfen müssen:
- Die Klassenstufen haben versetzte Pausenzeiten;
- in den Pausen dürfe keine Spielgeräte ausgeliehen und kein Fußball gespielt
werden;
- wir verzichten auf Hallensport und Schwimmen.
Termine
- Am Freitag, dem 18.12.2020 ist der letzte Schultag in diesem Jahr.
Der Unterricht schließt nach der 4. Stunde. Die OGS findet bis 16
Uhr statt.
-

Weihnachtsferien von Montag, dem 21.12.2020 bis Freitag, dem
8.1.2021

