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GS Aktuell
Ganderkesee, im Juli 2021
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler,
ein Schuljahr, geprägt von der Pandemie, geht zu Ende. In diesem Schuljahr wurde es für viele
Kinder zum Alltag, zuhause zu lernen, sich Lern- und Arbeitszeiten und digitale Medien mit
Geschwistern und Eltern zu teilen und sich abzusprechen. Die Kinder haben gelernt, dass
Hygiene- und Abstandsregeln zum täglichen Leben gehören, ebenso wie das regelmäßige Testen
auf das Virus vor Schulbeginn. Wir leben in einer Welt, die für uns alle bis vor eineinhalb Jahren
unvorstellbar schien. Trotz dieser Umstände konnten sich die Kinder gut entwickeln und
gemeinsam mit Ihnen als Familie und der Unterstützung aller an Schule Beteiligten diese
Pandemie gut meistern. Leider ist sie jedoch noch nicht überstanden, auch wenn wir uns im
Moment sehr über gute Inzidenzwerte und Lockerungen freuen. Auch für die Zeit nach den
Sommerferien wünschen wir uns Beständigkeit, niedrige Infektionszahlen und weitere Schritte zu
einem unbeschwerten Miteinander.
Daher möchten wir auch in Zukunft eng mit Ihnen zusammenarbeiten. So wird es zunächst, nach
heutigem Stand, nach den Ferien im Szenario A und der Arbeit in Kohorten weitergehen. Der
Schwerpunkt in den ersten Tagen wird auf das Ankommen, das „soziale Interagieren, die Stärkung
der Klassengemeinschaft und das Wohlergehen der Kinder“ gelegt werden. (RLSB
Umsetzungsmöglichkeiten für die verbindliche Einstiegsphase nach den Sommerferien 2021).
Bitte beachten Sie, dass evtl. aktuelle Nachrichten am Ende der Ferien über IServ an Sie
verschickt werden. Vielen Dank!
Alle Schülerinnen und Schüler erhalten für die kommende halbe Woche und für die erste halbe
Woche nach den Ferien Testkits, sodass alle Kinder der Dürerstraße und auch unsere
Schulabgänger (Schülerinnen und Schüler der 4. Klassen) mit Schnelltests für den Schulanfang
versorgt sind. Die weiterführenden Schulen sind hiervon in Kenntnis gesetzt.
Leider können wir unsere 4. Klassen erneut nicht in einem schönen, großen und feierlichen
Rahmen verabschieden. Es wird einen Abschied im Kleinen geben, mit vielen guten und
herzlichen Gedanken. Wir wünschen allen Schülerinnen und Schülern einen guten Start an den
weiterführenden Schulen, alles Gute für die Zukunft, Gesundheit und einen erfolgreichen Weg.
Das neue Schuljahr an der GS Dürerstraße beginnt mit drei dritten Klassen, vier vierten Klassen,
sowie den Eingangsstufenklasse und einer „Starterklasse“. Wir freuen uns sehr Frau Moritz wieder
im Kollegium begrüßen zu dürfen und sagen „Herzlich Willkommen!“
Verabschieden möchten wir uns auf diesem Wege von Herrn Wamsiedler. Er wird an die OBS
Ganderkesee zurückkehren und dort eine 5. Klasse als Klassenlehrer übernehmen. Vielen Dank
für die gute Zusammenarbeit und viele Grüße an die OBS!
Frau Unger (Schulelternratsvorsitzende) wird unsere Schule nach vielen Jahren aktiver und
engagierter Mitarbeit in den schulischen Gremien verlassen. Frau Unger hat sowohl den Vorstand
des Schulelternrates geleitet, als auch die Arbeit des Schulvorstands in den letzten Jahren
unterstützt und aktiv mitgewirkt. Vielen Dank für diese Arbeit und das Engagement!

Projekte des Halbjahres:
„Internetaktionstag“ für den 4. Jahrgang
Anfang März konnte die Klasse 4c am virtuellen Klassen-Internetaktionstag teilnehmen.
Für die Klassen 4a und 4b konnte der Internetaktionstag im Herbst noch in Präsenz stattfinden.
„Mein Körper gehört mir“ für den 4. Jahrgang
Das Präventionsprojekte „Mein Körper gehört mir“ konnte dank der veränderten allgemeinen
Situation und der Unterstützung des Lions Clubs Gräfin Hedwig aus Delmenhorst für unsere 4.
Klassen stattfinden.
Projekttage
Die Projekttage haben allen Kindern und Beteiligten große Freude bereitet. Durch die digitale
Infrastruktur und den unermüdlichen Einsatz der Kolleginnen und Kollegen, ist es uns schließlich
gelungen, alle Kinder und Sie als Eltern an den Ergebnissen aller Gruppen teilhaben zu lassen.
Das hat uns sehr gefreut.
Die Projekttage mit dem Thema „Gemeinschaft-Leben-Lernen“ waren damit rundherum
erfolgreich!.
Baustelle an der GS Dürerstraße
Der Erweiterungsbau unserer Schule hat mehrere Wochen stillgestanden. Durch die
momentane wirtschaftliche Situation, ist es hier, wie an vielen anderen Stellen auch, zu Engpässen
in der Versorgung mit Material gekommen. Die Umbauarbeiten im Haus haben in der Zwischenzeit
begonnen und liegen im Zeitplan, so dass die Klasse E2 und die neue Klasse 3a nach den
Sommerferien in ihre neuen Klassenräume einziehen können.
Die Zuwegung auf das Grundstück der Schule ist von der Dürerstraße nach wie vor über einen
schmalen Fußweg entlang der Turnhalle oder über die Feuerwehrzufahrt möglich. Diesen Weg
können nun auch die Radfahrer bequem nutzen. Das Parken an der Schule ist weiterhin nur sehr
eingeschränkt möglich. Auch die Straßen innerhalb des Wohngebietes sind z.T. für den
Autoverkehr nur eingeschränkt zu nutzen.
Die Busse fahren, auch zu Beginn des neuen Schuljahres, zunächst weiter bis und ab Stadion.
Wichtige Termine bis bzw. nach den Sommerferien:
19.07.2021

Sport- und Spielefest innerhalb der bestehenden Kohorten
(Testen nicht vergessen!)

20.07.2021

Verabschiedung der 4. Klassen

21.07.2021

Zeugnisausgabe; Schulschluss um 10.00 Uhr

22.07.-01.09.2021

Sommerferien

02.09.2021.
02.09.2021
04.09.2021
27.09.-30.09.2021
18.10.-29.10.2021

Erster Schultag für alle 2.; 3. und 4.-Klässler
(Testen nicht vergessen!)
Elternabend für die Eingangsstufenklassen ab 19.30 Uhr im
Klassenraum der jeweiligen Klasse
Einschulung der Erstklässler in der Aula der GS Dürerstraße entspr.
der Informationen an alle Beteiligte
Eingangsstufen: Walderlebnistag in Kooperation mit dem RUZ Hollen
(nähere Information erfolgt durch die Klassenlehrkräfte)
Herbstferien

Im Namen des gesamten Kollegiums wünschen wir Ihnen und euch erholsame, schöne
optimistische und gesunde Sommerferien!
Alles Gute und viele Grüße
A. Brunken-Krey, Konrektorin

I. Nessen, Schulleiterin

