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   Verteiler:  
Eltern der Schülerinnen und Schüler 
der Klassen 1 - 4 

Telefon: 05941 – 8217 
Fax:  05941 – 988682 

 E-Mail:             info@grundschule-osterwald.de 
 Homepage:     www.grundschule-osterwald.de 
  
 Osterwald, 21.07.2021 
  

Liebe Eltern! 

Ein weiteres, besonderes Schuljahr, das allen - Schülerinnen und Schülern, Eltern und dem Team 

der Schule - viel abverlangt hat, geht zu Ende. Das Corona-Virus hat das Schulleben und das Lernen 

auch im vergangenen Schuljahr geprägt: Hygieneregeln, Mundschutzpflicht, Szenarienwechsel, 

Kohorten, Homeschooling, Arbeitspläne, Selbsttests, … um nur einige Stichworte zu nennen.  

Trotz dieser Vorgaben und Maßnahmen hat das Lernen insgesamt sehr gut geklappt. Die 

Schülerinnen und Schüler haben sich vorbildlich und geduldig auf die unterschiedlichen Szenarien 

eingelassen und das Beste aus der Situation gemacht. Hut ab! 😊 

Sie als Eltern haben durch Ihre sehr hilfreiche und geduldige Unterstützung - besonders auch in 

den Zeiten des Homeschoolings – ebenfalls zum Gelingen beigetragen.  

Und das Team der Grundschule Osterwald hat sich mit viel persönlichem Einsatz und Kreativität 

in den vielfältigen schulischen Aufgabenbereichen für das Wohl der Schülerinnen und Schüler 

eingesetzt.  

Für das 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. 

Umso mehr freuen wir uns nun auf die Sommerferien. 😊 

Abschied Klasse 4 

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

verbunden. 14  Viertklässlerinnen und Viertklässler verlassen heute die Grundschule und werden 

neue Wege gehen. Wir verabschieden sie mit einem weinenden und einem lachenden Auge.  

😪: weil wir 14 wunderbare Menschen, die wir in unser Herz geschlossen haben und sehr ver-

missen werden, weiterziehen lassen müssen. 

😊: weil wir dankbar sind, dass wir die Kinder in den letzten Jahren auf ihrem Lebensweg ein Stück 

begleiten durften und dabei sehen und erfahren konnten, wie die Kinder selbständiger und reifer 

wurden und somit nun auch bereit sind, für den neuen Lebensabschnitt an der weiterführenden 

Schule.  
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Für den Start an der neuen Schule wünschen wir ihnen alles Gute, echte Freunde, eine tolle 

Klassengemeinschaft, nette Lehrkräfte und viel Freude am Lernen. 😊 

Aus dem Kollegium  

Nachdem Frau Baarlink uns letztes Jahr bereits als pädagogische Mitarbeiterin verlassen hat 

(wohlverdienter Ruhestand 😊), wird sie uns nun auch als Dozentin für Sprachförderung im 

Bereich Deutsch als Zweitsprache verlassen. Wir danken Frau Baarlink herzlich für ihren 

unermüdlichen und engagierten Einsatz, mit dem sie Kindern, die an die Schule kamen ohne ein 

Wort Deutsch sprechen zu können, die deutsche Sprache mit viel Liebe und Geduld beigebracht 

hat und wünschen ihr alles Gute für den weiteren Lebensweg.  

Zum neuen Schuljahr dürfen wir Wiebke Moß als Praktikantin im Bundesfreiwilligendienst an 

unserer Schule begrüßen. Verlängert werden konnte der Vertrag mit Frau Maathuis. Sie ist bei uns 

als Vertretungskraft tätig und vertritt Frau Hekhuis, die in Elternzeit ist. Ebenfalls verlängert 

werden konnten die Verträge mit den pädagogischen Mitarbeiterinnen, Frau Lefers und Frau 

Batterink. Das Land Niedersachsen hat im Rahmen der Corona-Unterstützungsmaßnahmen für 

Schulen eine Verlängerung der Verträge um ein Jahr ermöglicht. 

Wir freuen uns sehr auf die (weitere) wertvolle und gute Zusammenarbeit und wünschen den 

Kolleginnen viel Freude an und Segen zu Ihrer Arbeit. 😊 

Auch freuen wir uns sehr darüber, dass Frau Wanscheer bei uns bleibt. Sie ist seit dem Schuljahr 

2018/19 an unserer Schule als abgeordnete Lehrkraft tätig und wird zum nächsten Schuljahr auf 

eigenen Wunsch an unsere Schule versetzt. Wir heißen Frau Wanscheer an unserer Schule herzlich 

willkommen und wünschen ihr alles Gute an ihrer neuen („alten“) Schule. 😊 

 

Allgemeine Hinweise zum Schulstart: 

Nach jetzigem Stand der Dinge starten wir im Szenario A (eingeschränkter Regelbetrieb), d.h.: 

➢ Der Unterricht findet im Klassenverband und laut Stundentafel statt. 

➢ Das Einhalten von Hygieneregeln bleibt wichtig.  

➢ Die Testpflicht besteht weiterhin.  

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

und Infektionswege wirksam nachverfolgen zu können). 

➢ Der Ganztag findet statt (gegebenenfalls in eingeschränkter Form).  

o Der Betreuungszeitraum wird vergleichbar sein mit dem aktuellen Betreuungsangebot 

(er wird auf jeden Fall nicht reduziert.)  

o Evt. kann er nach den Sommerferien auch wieder auf die üblichen Zeiten ausgeweitet 

werden. Dies stellt sich spätestens am Anfang des Schuljahres heraus.   
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Organisatorische Hinweise zum Schulstart  

➢ Die Schule startet am 02.09.2021. Die Kinder versammeln sich vor dem Unterricht wie 

gewohnt auf dem Schulhof.  

➢ Denken Sie bitte an die Durchführung des Selbsttests und die Bestätigung auf dem 

Rückmeldebogen. 

o Ihr Kind hat gestern 3 Selbsttests erhalten, die an folgenden Tagen genutzt werden 

müssen:  

▪ Test 1: am 1. Schultag, Donnerstag, den 02. September 2021 

▪ Test 2: am Montag, den 06. September 2021 

▪ Test 3: am Mittwoch, den 08. September 2021 

➢ Am ersten Schultag nach den Ferien findet der Unterricht von der 1.-4. Stunde statt.  

o Betreuung bis 12.25 Uhr (5. Stunde) findet für die Kinder statt, die dazu angemeldet 

wurden. Dies gilt auch für die Betreuung am 03.09.21. 

➢ Der Ganztag startet am 13.09.2021.  

o In der Woche vom 06.-10.09.2021 findet für die Kinder, die dazu angemeldet wurden, 

Betreuung bis 12.25 Uhr statt.  

➢ Die Hortbetreuung startet ab dem 02.09.2021 für die Kinder, die dazu angemeldet wurden.  

➢ Die Einschulungsfeier findet am 04.09.2021 statt. Bedingt durch das Corona-Virus und den 

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

Einschulungsfeier teilnehmen. Es wird ein kleines Programm vorbereitet, bei dem einige, 

wenige Schulkinder etwas aufführen werden. 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 

Monaten des Wechselunterrichts und der Schulschließung. Für die bevorstehenden Sommerferien 

wünschen wir Ihnen eine gute Erholung und alles Gute!  

 

Im Namen des Kollegiums 
 

 

  

Marike Vennegeerts, Schulleiterin 


