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Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigten,  

ein besonderes Schuljahr, das uns alle, Schülerinnen und Schüler, Eltern und das Team der Schule, 

vor großen Herausforderungen gestellt hat, neigt sich dem Ende zu. Das Corona-Virus hat das 

Lernen in den letzten Monaten sehr verändert. Trotz dieser Veränderungen hat das Lernen zu 

Hause und später auch der Wechsel zwischen Lernen zu Hause und Lernen in der Schule 

insgesamt sehr gut geklappt. Zum Gelingen beigetragen haben / hat vor allen Dingen:  

1. die Schülerinnen und Schüler, die sich sehr gut auf die neue Situation eingelassen haben. 

2. Sie, als Eltern, durch Ihre sehr hilfreiche und geduldige Unterstützung beim Homeschooling.  

3. das Team der Grundschule Osterwald, durch seinen beherzten Einsatz in der Planung und 

Durchführung des Lernens zu Hause und des Lernens in der Schule sowie in der Durchführung 

der Notbetreuung.  

Auch die seitens der Schule getroffenen organisatorischen Maßnahmen (u.a. die Arbeit mit den 

Wochen- und Tagesplänen, die Konzentration auf die Hauptfächer in den Stundenplänen, der 

gewählte Wechselmodus zwischen dem Lernen zu Hause und dem Lernen in der Schule) erwiesen 

sich in der Praxis als sehr effektiv und zielführend.  

Für das sehr große und beherzte Engagement in diesen schwierigen Zeiten möchte ich allen an 

Schule Beteiligten an dieser Stelle ganz herzlich danken. Es war ein ganz besonderer Kraftakt für 

uns alle.  

 
Ausblick auf das Schuljahr 2020/21 unter Corona-Bedingungen 

Für das neue Schuljahr wird weiterhin gelten, den Infektionsschutz mit dem Wunsch nach 

größtmöglicher ‚Normalität‘ in Einklang zu bringen. „Das Corona-Virus ist nicht verschwunden, das 

mailto:info@grundschule-osterwald.de
http://www.grundschule-osterwald.de/


darf nicht vergessen werden, auch wenn landesweit die Infektionszahlen seit einigen Wochen 

erfreulich niedrig sind.“1  

Aus diesem Grund plant das Kultusministerium das neue Schuljahr mit drei Szenarien, die je nach 

Infektionsentwicklung in der Schule angewendet werden. Innerhalb der Rahmenbedingungen 

entscheiden Schulen vor Ort, wie der Schulbetrieb organisiert wird. Folgende Eckpfeiler gelten 

allgemein:  

1. Szenario A: Eingeschränkter Regelbetrieb 

➢ Das Abstandsgebot unter den Schülerinnen und Schülern wird teilweise aufgehoben. 

➢ Der Unterricht im Klassenverband ist wieder möglich.  

➢ Vermischungen von Gruppen sind weiterhin zu vermeiden (um im Infektionsfall die 

Kontakte und Infektionswege wirksam nachverfolgen zu können). 

➢ Nach Möglichkeit findet Unterricht laut Stundentafel statt (normaler Stundenplan). 

➢ Das Einhalten von Hygieneregeln bleibt weiterhin wichtig.    

 

2. Szenario B: Schule im Wechselmodell 

➢ Das Abstandsgebot zwischen den Schülerinnen und Schüler gilt wieder.  

➢ Das Modell des Unterrichtens - wie im Moment – gilt wieder: 

o Geteilte Klassen (Gruppe A und Gruppe B) 

o Reduzierter Stundenplan: Konzentration auf die Hauptfächer 

o Wechsel zwischen Lernen zu Hause und Lernen in der Schule 

o Arbeit mit Homeschooling-Plänen 

o Notbetreuungsangebot 

➢ Nutzen von leerstehenden Räumen (z.B. eine Klasse im Haus der Vereine) 

 

3. Szenario C: Quarantäne und Shutdown 

➢ In den vergangenen Wochen ist es auch in Niedersachsen zu vereinzelten Cluster-Ausbrü-

chen gekommen, in deren Folge gelegentlich auch Schulen geschlossen wurden. Dies ist 

auch für die Zeit nach den Sommerferien nicht auszuschließen.  

➢ Das Gesundheitsamt verfügt nach Infektionsschutzgesetz diese Maßnahme und teilt sie 

der Schule mit. Die Schule selbst kann solche Maßnahmen nicht festlegen. 

                                                        
1 Zitat Kultusminister Tonne im Leitfaden des Kultusministeriums ‚Schule in Corona-Zeiten 2.0‘ (06.07.2020) 



Ausblick weitere Planungen für das kommende Schuljahr 

Für das Szenario A ‚Eingeschränkter Regelbetrieb‘ wird die Schule in den nächsten Wochen auf 

Grundlage des Leitfadens des Kultusministeriums einen Fahrplan erstellen. Grundsätzlich gilt: 

o Der Pflichtunterricht soll nach Möglichkeit vollständig erteilt werden. 

o Die Verlässlichkeit wird sichergestellt. 

o Das Ganztagsangebot steht evt. nur eingeschränkt bzw. in veränderter Form zur 

Verfügung. 

 

Kommen und Gehen zum Schuljahreswechsel 

Bei aller Vorfreude auf die Ferien, ist das Schuljahresende auch immer wieder mit Abschied 

verbunden.  

23 Viertklässler verlassen nächste Woche Mittwoch die Grundschule und werden neue Wege 

gehen. Wir verabschieden sie mit einem weinenden und einem lachenden Auge. Mit einem 

weinenden Auge, weil wir 23 wunderbare Menschen weiterziehen lassen müssen. Wir haben sie 

in unser Herz geschlossen und werden sie sehr vermissen. Das lachende Auge freut sich aber 

darüber, dass wir sie in den letzten Jahren auf ihrem Lebensweg ein Stück begleiten durften. Wir 

haben gemeinsam viele Dinge erlebt sowie gesehen und erfahren, wie die Kinder erwachsener und 

selbständiger wurden und damit auch bereit sind, für den neuen Lebensabschnitt an der 

weiterführenden Schule. Für den Start an der neuen Schule wünschen wir ihnen alles Gute und 

hoffen, dass sie dort bald Freunde finden, die sie auf ihren Wegen weiterhin begleiten. 😊 

Abschied nehmen müssen wir auch von Maria Wessling, die für ein Jahr an unsere Schule 

abgeordnet war. Frau Wessling hat mit sehr viel Engagement und Herzblut die Klassenleitung der 

Klasse 4 übernommen. Dafür danken wir ihr von Herzen. 😊  

In den letzten 18 Monaten hat Femke Thomsen ihre Lehramtsausbildung an unserer Schule 

absolviert und konnte diese im vergangenen Mai sehr erfolgreich abschließen. Wir gratulieren ihr 

sehr herzlich zu dem tollen Erfolg und wünschen ihr für ihre private und berufliche Zukunft alles 

Gute. 😊 

Auch Arne Wolts verlässt uns am Ende des Schuljahres. Arne hat an unserer Schule seinen 

Bundesfreiwilligendienst absolviert und in dem Rahmen nicht nur die Lehrkräfte durch seine 

tatkräftige Unterstützung erfreut, sondern vor allem auch viele Kinder sportlich begeistert: egal ob 

im Sportunterricht, in Arbeitsgemeinschaften oder in Pausen.  

Auch wenn es aus Infektionsschutzgründen nachvollziehbar ist, dass diese Angebote seit Mitte 

März nicht mehr stattfinden können, ist es für die Kinder und auch für Arne sehr schade. Gerne 

hätten wir auch mit Arnes Unterstützung beim Fußballturnier der kleinen Grundschulen in Ringe 

den Pokal wieder nach Osterwald geholt. 😉   



Wir danken den Kollegen von Herzen für ihr großes Engagement für die Kinder und für unsere 

Schule und blicken auf eine schöne und segensreiche Zeit zurück.  

Noch zwei weitere Abschiede haben wir zu verzeichnen. Ende Mai ist unsere Sekretärin, Frau 

Dams, in ihren wohlverdienten Ruhestand getreten. Sie war von 1996 bis 2020 Sekretärin an 

unserer Schule. Wir danken Frau Dams für ihre Warmherzigkeit und Zugewandtheit, für ihr 

zupackendes, mitdenkendes Tun und ihre außerordentliche Sorgfalt, mit der Sie Ihre Arbeit im 

Kleinen wie im Großen verrichtete für die Kinder, das Team, die Elternschaft und die Schulleitung!  

In ihrer Tätigkeit als Pädagogische Mitarbeiterin verlässt uns auch Bernhild Baarlink. Sie 

übernahm in den 16 Jahren, die sie an unserer Schule tätig war, den Vertretungsunterricht in allen 

Jahrgängen und war stets sehr flexibel hinsichtlich der zu vertretenden Fächer, der anstehenden 

Aufgaben sowie des zeitlichen Einsatzes. Dadurch trug sie wesentlich zur Sicherstellung des 

Unterrichts sowie zur Entlastung der Lehrkräfte und der Schulleitung bei.    

Als Schwimmbegleitung schulte sie gemeinsam mit der Schwimmlehrkraft in unzähligen 

Unterrichtsstunden die Schwimmfähigkeit vieler Osterwalder Kinder.  

Wir freuen uns, dass wir Frau Baarlink trotz des Abschieds als pädagogische Mitarbeiterin für ein 

paar Stunden an der Schule behalten: sie wird als Dozentin für außerschulische Sprachförderung 

weiterhin das Fach ‚Deutsch als Zweitsprache‘ unterrichten.  

  

Unser aufrichtiger Dank gilt Frau Dams und Frau Baarlink für die vielen Jahre, in denen sie mit viel 

Liebe und Engagement sich für das Wohl der Kinder eingesetzt und uns als Team unterstützt 

haben. 😊 

******************************************************************************* 

Viele liebe Menschen gehen, aber liebe neue Menschen kommen auch … oder … bleiben länger, 

als vorgesehen.  

Wir freuen uns sehr, dass wir zum neuen Schuljahr Frau Pauling als neue Lehrkraft an unserer 

Schule begrüßen dürfen. Frau Pauling wird zum 01.08.2020 an unsere Schule versetzt und verstärkt 

damit unser Team. Wir wünschen ihr alles Gute für die letzten Tage an ihrer alten Schule und einen 

tollen Start an ihrer neuen Schule. 😊 

Auch freuen wir uns sehr darüber, dass Frau Wanscheer uns noch erhalten bleibt. Als abgeordnete 

Lehrkraft wird sie unser Team auch im nächsten Jahr mit ihrer heiteren und beherzten Art 

kompetent unterstützen. 😊 

Als Nachfolgerin von Johanne Dams durften wir bereits vor einigen Wochen Silke Achteresch 

begrüßen. Als Dozentin für außerschulische Sprachförderung ist Frau Achteresch seit zwei Jahren 

an unserer Schule tätig und wird von Groß und Klein sehr geschätzt. Umso mehr freuen wir uns, 

dass Frau Achteresch unser Team nun als Schulsekretärin mit ihrer fröhlichen, beherzten und 

kompetenten Art verstärkt.   



Zum neuen Schuljahr konnte auch die frei gewordene Stelle als pädagogische Mitarbeiterin neu 

besetzt werden. Wir freuen uns, dass Anne Mülstegen unser Team verstärken wird. Frau 

Mülstegen übernimmt ab dem nächsten Schuljahr die Aufgaben von Frau Baarlink und wird im 

Rahmen der Verlässlichkeit vor allem im Vertretungsunterricht und in der Betreuung tätig sein.  

Abschließend möchte ich eine Frage beantworten, die viele Kinder (und Eltern) seit einiger Zeit 

bewegt: „Wer wird meine Klassenlehrerin?“ Die Planungen für das nächste Schuljahr sind jetzt 

soweit fortgeschritten, dass diese Frage auch beantwortet werden kann. 😊 

Die Klassenleitung der neuen Klasse 1 übernimmt Frau Pauling.  

Frau Schubert und Frau Hekhuis werden die Klassenleitung der Klasse 2 fortführen.  

Klassenlehrerin der zukünftigen Klasse 3 bleibt Frau Wanscheer.  

Frau Vennegeerts bleibt die Klassenlehrerin der Klasse 4.  

******************************************************************************* 

Einige organisatorische Hinweise: 

➢ Am 27. und 28. August 2020 findet der Unterricht von der 1.-4. Stunde statt.  

o Betreuung findet in der 5. Stunde für die Kinder statt, die angemeldet wurden 

(Anmeldeschluss: 6. Juli 2020). 

➢ Die Einschulungsfeier findet am 29.08.2020 statt. Bedingt durch das Corona-Virus und den 

damit verbundenen Auflagen, werden die Klassen 2 – 4 in diesem Schuljahr leider nicht an 

der Einschulungsfeier teilnehmen können. Es wird ein kleines Programm vorbereitet, bei 

dem einige, wenige Schulkinder etwas aufführen können. Die Lehrkräfte werden hierzu 

Kontakt mit den Eltern der ausgewählten Kinder aufnehmen.  

******************************************************************************* 

Nochmals DANKE für die Unterstützung im letzten Schuljahr und ganz besonderes auch in den 

letzten Monaten.  

Für die bevorstehenden Sommerferien wünschen wir Ihnen eine gute Erholung und alles Gute! 😊 

 

Im Namen des Kollegiums 

 

Marike Vennegeerts  
(Schulleiterin) 


