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Liebe Eltern,
nachdem die ersten Schultage des neuen Schuljahres bereits vorüber sind, möchte ich alle
Eltern der neuen Erstklässler*innen und der neuen Quereinstiegskinder ganz herzlich an
unserer Hans- Georg- Karg- Grundschule Willkommen heißen.
Wir freuen uns sehr, Sie in unserer Schulgemeinschaft begrüßen zu dürfen.
Leider gibt es wieder ein paar leidige Themen, die ich gerne noch einmal für alle ansprechen
möchte.
Smartwatch:
In den letzten Tagen kam es wieder vermehrt dazu, dass Kinder eine Smartwatch bei sich
führten. Ich kann verstehen, dass neue Eltern noch verunsichert sind und so die Kontrolle
behalten möchten.
Ich muss Ihnen aber mitteilen, dass das Tragen und Mitführen von Smartwatches bei uns an
der Schule streng verboten ist. Diese Uhren haben zum Teil Kameras und
Aufnahmefunktionen, Kinder können geortet werden und über diese mit ihren Eltern
telefonieren. Dieses sind alles Dinge, die an einer Grundschule nicht erwünscht und erlaubt
sind.
Da wir hier in unserer Grundschule auf gegenseitiges Vertrauen bauen, können Sie versichert
sein, dass wir Sie sofort informieren, sobald mit Ihrem Kind etwas passiert sein sollte.
Sie haben außerdem jederzeit ab 13.00h die Möglichkeit, dringende Anliegen zur
Abholsituation mit den zuständigen Erzieherinnen über die Ihnen bekannten Handynummern
zu treffen.
Kinder, die alleine mit Bus und/oder Bahn unterwegs sind, sollten ein einfaches Handy mit sich
führen, um sich im Notfall melden zu können. Diese Handys müssen beim Betreten des
Schulgeländes ausgestellt werden. Wenn Fahrschüler*innen vor Abfahrt mittags oder
nachmittags telefonieren müssen, erfolgt dieses nur nach Rücksprache mit einer Erzieherin.
Parken:
Wie Sie alle wissen, ist die Parksituation rund um die Schule schwierig. Einige Eltern weichen
mittlerweile auf das Gelände des Quartiers aus, um ihre Kinder zu bringen und/oder
abzuholen. Dieses ist nicht gestattet – wir haben bereits Beschwerden von dem Eigentümer
erhalten. Lediglich die Schule und Herr Klemm haben dort Wegerecht, um auf unser
Grundstück zu gelangen. Ansonsten dürfen dort NUR Mitarbeiter*innen der dort ansässigen
Institutionen parken. Ebenso ist das Parken vor oder auf dem Gelände der Johanniskirche
untersagt.

Um Ihre Kinder nicht in Gefahr zu bringen oder andere Kinder durch unerlaubtes Parken zu
gefährden, möchte ich Sie eindringlich bitten, die Parkmöglichkeiten der Stadthalle zu nutzen.
Das Parken ist hier für Sie 30 Minuten kostenfrei. Vielen Dank im Voraus!

Mund- Nasen- Bedeckung:
Für alle neuen Eltern und zur Erinnerung für alle: Bitte geben Sie Ihrem Kind täglich 5-6 MundNasen- Bedeckungen in einem Tütchen zum Wechseln mit. Dadurch, dass die Kinder die MundNasen- Bedeckung im Moment auch im Unterricht tragen müssen, durchfeuchten diese relativ
schnell, was zum einen sehr unangenehm ist und zum anderen deren Wirksamkeit mindert.
Bitte geben Sie in dem Tütchen auch eine kleine Tube Handcreme mit, da die Hände Ihrer
Kinder durch das Händewaschen und Desinfizieren strapaziert werden.
iPad- Ausgabe und Mailadresse:
Im Laufe der nächsten Woche werden alle Erstklässler*innen und Quereinsteiger*innen ihre
iPads sowie die dazugehörige Leihvereinbarung erhalten. Bitte beachten Sie, dass Sie die
Umkartons unbedingt gut aufbewahren müssen.
In diesem Zuge werden alle neuen Schüler*innen ebenfalls eine eigene Iserv- Maildresse
erhalten, über die sie u.a. mit ihren Lehrer*innen und Mitschüler*innen kommunizieren
können.
Essensbefragung:
Um die Qualität und Auswahl des Essens weiterhin zu verbessern und/oder ggf. zu verändern,
wurde bereits vor den Sommerferien damit begonnen, dieses mittags über die Erzieherinnen
zu bewerten. Ab nächster Woche Dienstag wird eine Befragung nun online durchgeführt. Dazu
müssen die Kinder morgens vor Unterrichtsbeginn (im offenen Anfang oder während der
Freiarbeit) in der Zeit von 7.30h bis 9.30h vier Fragen über ihr iPad beantworten, die jeden
Morgen in diesem Zeitfenster auf dem Bildschirm erscheinen werden.
Dafür ist es wichtig, dass Ihre Kinder ab Dienstag, 14.09.21 täglich ihr iPad mit in die Schule
bringen. Gleichzeitig kann es im Anschluss während der Freiarbeit auch für Antolin und
Zahlenzorro genutzt werden.
Ferienstart vor den Weihnachtsferien:
Da einige unserer Schüler*innen im CJD im Internat wohnen und diese auch die Möglichkeit
haben sollen, rechtzeitig zum Weihnachtsfest zu Hause sein zu können, beginnen die
Weihnachtsferien im CJD Braunschweig bereits am 21.12.21. Am 22.12.21 ist der 1. Ferientag
und unterrichtsfrei.
Für Notfälle bieten wir am 22.12.21 einen Notdienst an, zu dem man sich verbindlich
anmelden muss. Genaueres erfahren Sie rechtzeitig.
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Erfreuliches:
Zum Schluss möchte ich Ihnen noch mitteilen, dass unsere Erzieherin Laura Jurkeit ein Baby
erwartet. Wir freuen uns sehr mit ihr und wünschen ihr alles Liebe und Gute!
Aufgrund der Pandemie hat sie allerdings seit gestern für die Dauer ihrer Schwangerschaft ein
Beschäftigungsverbot erhalten. Das bedeutet, dass sie leider ab sofort der Schule nur noch
beratend zur Verfügung steht. Wir werden sie sehr vermissen!
Die Kinder der Ameisen- und Bärenstammgruppe müssen sich aber keine Sorgen machen-wir
haben die weitere Betreuung und Begleitung Ihrer Kinder bereits geregelt.
Außerdem hat die Suche nach einem adäquaten Ersatz bereits begonnen.
Nachmittagskurse:
Durch den Ausfall von Frau Jurkeit verschiebt sich der Beginn der Nachmittagskurse leider um
zwei Wochen nach hinten. Dieses bedauern wir sehr, hoffen aber auf ihr Verständnis!
Anstelle des Kursbeginns Anfang Oktober starten diese nun gleich nach den Herbstferien,
werden aber von Ihren Kindern bereits vor den Herbstferien gewählt. Die Begleitung einiger
Auswärtskurse durch eine Erzieherin wäre im Moment nicht gewährleistet, weshalb es zu
dieser Verschiebung kommt.
Dafür wird es in den ersten zwei Wochen im Oktober verschiedene einmalige
Nachmittagsangebote geben, für die man sich über eine aushängende Liste eintragen kann.
Sie als Eltern sowie Ihre Kinder werden rechtzeitig von Frau Brückner, unserer
Nachmittagskoordinatorin, darüber informiert

Nun bleibt mir nur noch, uns allen ein schönes und erlebnisreiches Schuljahr zu wünschen, in
dem es viele Momente der Begegnung geben wird. Ich freue mich auf eine vertrauensvolle
Zusammenarbeit mit Ihnen!

Herzliche Grüße,
Ihre
Ulrike Elsner
Schulleiterin Grundschule
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