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Liebe Eltern!
Schon wieder geht ein Jahr zu Ende und nicht nur die Kinder freuen sich auf das
bevorstehende Fest. In diesem Brief möchten wir Sie über stattgefundene und
kommende Ereignisse informieren:
Aus der durchgeführten Schulinternen Lehrerfortbildung (1. + 21.11.) zum Thema
„Berufswerkzeug Stimme“ hat das Kollegium viele wichtige Informationen zur
Lehrergesundheit und Stimmhygiene mitgenommen. Außerdem eine Vielzahl an
praktischen Übungen für die Stimme, zur Entspannung und möglichen
Lärmreduzierung im Klassenraum. Einiges davon wurde bereits schon ein- und
umgesetzt, auch gemeinsam mit den Kindern.
Eine große Überraschung – zum wiederholten Mal – gab es am vergangenen Freitag
für die Kinder: Zum 3. Mal sind wir Sportschule Uelzen geworden! Herr Ebeling (in
Vertretung des Bürgermeisters) und Herr Nieber von der Stadt überbrachten den
Pokal und eine Prämie in Form eines Schecks im Wert von 500€. Die Freude geben
wir an Sie weiter liebe Eltern, verbunden mit einem großen Dankeschön für Ihren
Einsatz, die Kinder an den vielen verschiedenen Angeboten der Sportvereine
teilhaben zu lassen!
Am kommenden Donnerstag (30.11.) wird wieder fleißig gebastelt in allen Klassen.
Außerdem werden die Kekstüten für den Verkauf in der Stadt von fleißigen Helfern
gepackt und es basteln Eltern mit den Kindern aller Klassen Kleinigkeiten, die vom
Förderverein auf dem Weihnachtsmarkt in der guten Bude verkauft werden.
Sicher würde sich die eine oder andere Klasse noch über Helfer freuen. Wenn Sie
Lust haben, melden Sie sich einfach bei der entsprechenden Lehrkraft oder dem
Förderverein. Das Basteln findet während der regulären Unterrichtszeit statt. Die
Kinder kommen wie gewohnt mit dem Ranzen zur Schule. Ganz wichtig aber an
diesem Tag: Schere und Kleber!
Am Freitag (1.12.) läuten wir bereits die Adventszeit in der Schule ein: Alle Klassen
versammeln sich – traditionell dann jeden Freitag im Advent - zum Singen in der
Pausenhalle. Neben gemeinsamen Weihnachtsliedern werden einzelne Klassen
etwas vortragen.
An diesem Tag werden auch die Kekstüten in der Stadt verkauft. Dazu wurden aus
jeder Klasse 2 Kinder ausgewählt, die gemeinsam mit Eltern und Bollerwagen durch
die Stadt ziehen und die Kekse verkaufen.
Am Dienstag (5.12.) fahren wir gemeinsam ins Theater nach Lüneburg. Die Kinder
kommen wie gewohnt zur Schule. Wir fahren mit Bussen um 9:30 Uhr los und sind
gegen 13:15 Uhr zurück. Die Taxen sind umbestellt und fahren die betreffenden
Kinder nach Hause. Die Nachmittagsbetreuung findet statt.
Am Mittwoch (13.12.) wartet die Eisbahn auf uns.
Der Unterricht beginnt an diesem Tag für alle Klassen nach Plan. Wir gehen mit den
Kindern um 9:15 Uhr zur Eisbahn, die für uns von 10 bis 12 Uhr zur Verfügung steht.
Die Taxikinder werden dann direkt an der Eisbahn um 12:15 Uhr abgeholt. Es wäre

schön, wenn alle anderen Kinder abgeholt werden oder eine Mitfahrgelegenheit
organisiert wird, denn die meisten sind recht durchgefroren.
Alle übriggebliebenen Kinder und die Kinder aus Hansen fahren mit dem öffentlichen
Bus zur Schule zurück bzw. weiter nach Hansen. Sollte dies für Ihr Kind zutreffen,
geben Sie ihm bitte für die Fahrt 1€ mit (dies betrifft auch die Kinder aus
Hansen!).
Die Nachmittagsbetreuung findet regulär statt. Bitte geben Sie den beigefügten
Abschnitt Ihrem Kind mit, damit wir abgesichert sind und wissen, ob alle Kinder
versorgt sind.
Wichtig für diesen Tag: Jedes Kind benötigt Handschuhe und Mütze, eine
Matsch- oder Schneehose und Wechselsocken. Wünschenswert wäre auch ein
Fahrradhelm als Schutz bei Stürzen. Bitte geben Sie Ihrem Kind auch ausreichend
Verpflegung mit!
Die Eisbahnnutzung ist für uns kostenlos, allerdings ist eine Leihgebühr für
Schlittschuhe von 4 € zu zahlen. Wer eine mycity pluscard hat, zahlt bei Vorlage
dieser nur 3,50 €. Bitte geben Sie Ihrem Kind das Geld direkt am Tag des Eislaufens
mit zur Schule.
Natürlich können die Kinder eigene Schlittschuhe mitbringen. Eine Lehrkraft wird den
Transport aller Schlittschuhe zur Eisbahn übernehmen, so dass die Kinder diese
nicht tragen müssen.
Am letzten Schultag vor den Weihnachtsferien – Donnerstag (21.12.) laden wir Sie
herzlich zu unserem Weihnachtssingen in die Schule ab 11:30 Uhr ein. Neben
vielen Liedern werden alle Klassen auch etwas aufführen. Im Anschluss daran
können Sie Ihr Kind natürlich mit nach Hause nehmen. Bitte denken Sie aber daran,
falls erforderlich, Ihr Kind von der Spät- oder Nachmittagsbetreuung abzumelden
bzw. dem Taxi Bescheid zu geben.
Die bevorstehende Winterzeit könnte, wie in vergangenen Jahren zuvor, zu einem
witterungsbedingten Unterrichtsausfall aufgrund von Schnee, Sturm, Eisglätte
o.a. führen. Die Entscheidung, ob Unterricht stattfinden kann oder nicht, trifft dafür
der Landkreis Uelzen in der Regel erst am frühen Morgen des jeweiligen Tages.
Genaue Informationen werden dann umgehend über die bekannten regionalen
Rundfunksender (NDR, Radio Antenne, usw.) zusammen mit den Verkehrshinweisen
bekannt gegeben. Eine weitere wichtige Informationsquelle bietet das Internet: Die
Verkehrsmanagement-zentrale Niedersachsen informiert aktuell und zuverlässig
unter der Adresse http://www.vmz-niedersachsen.de. Dort klickt man in der Rubrik
„Niedersachsen mobil“ einfach auf das Stichwort „Schulausfälle“. Sicherlich wird es in
den einzelnen Klassen auch eine Telefonkette geben, damit wirklich alle informiert
sind.
Unsere Schule gewährleistet für Schülerinnen und Schüler, die trotz des
angeordneten Unterrichtsausfalls zur Schule kommen, die Betreuung von 7.30 Uhr –
12.30/13.15 Uhr (je nach Stundenplan). Die Nachmittagsbetreuung erfolgt nach
Absprache. Bei Fragen hierzu sprechen Sie uns gerne an.

Abschließend noch eine Bitte:

Wir bemerken häufiger, dass Kinder sehr verschnupft und teilweise auch
angeschlagen morgens in die Schule kommen, oft dann auch über Kopfschmerzen,
Unwohlsein klagen und folglich dann wenig später abgeholt werden müssen. Bitte
denken Sie daran, dass gerade in öffentlichen Einrichtungen wie einer Schule die
Ansteckungsgefahr und Verbreitung von Viren aufgrund der vielen
Kinder/Erwachsenen sehr hoch ist. Geben Sie Ihrem Kind die Möglichkeit, sich zu
Hause auszukurieren. Kinder mit Fieber sollten generell mindestens einen Tag zu
Hause fieberfrei sein, bevor sie die Schule wieder besuchen. Dies verhindert einen
„Rückfall“ des noch kranken Kindes und damit wiederholtes Fehlen und gesunde
Kinder/Erwachsene stecken sich nicht an.
Vielen Dank für Ihr Verständnis!

****** InfoBereich förderverein ******
In diesem Jahr ist der Förderverein erstmals in der „Guten Bude“ auf dem
Weihnachtsmarkt am Freitag (8.12.) vertreten. Aus diesem Grund basteln Eltern mit
den Kindern am weihnachtlichen Bastelvormittag in der Schule Adventsschmuck zum
Verkauf. Der Erlös kommt dem Förderverein – und damit Ihren Kindern - zu Gute. Wir
möchten den Förderverein an diesem Nachmittag mit einem „Minikonzert“
unterstützen. Es wäre schön, wenn sich möglichst viele Kinder und Eltern um 17 Uhr
auf dem Weihnachtsmarkt an der Guten Bude treffen. Wir wollen gemeinsam einige
Lieder singen, eventuell wird auch etwas geflötet. Damit wir abschätzen können, wie
viele Kinder an diesem Tag überhaupt Zeit haben, füllen Sie bitte den Bereich auf
dem Rückgabezettel aus. Vielen Dank!
In Anbetracht auf das bevorstehende Fest möchten wir auch noch einmal
aufmerksam machen auf die Aktion „smile.amazon“. Mit Ihrer Bestellung bei amazon
können Sie gleichzeitig auch den Förderverein unterstützen. Auf unserer Homepage
gibt es dazu noch nähere Informationen.

Wir alle wünschen Ihnen und den Kindern
eine besinnliche Adventszeit!
das Kollegium und die Mitarbeiter
der Schule Veerßen

