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Weihnachtsgrüße und noch ein paar Infos

Es
ist Zeit,
innezuhalten,
Stille und Ruhe zu
genießen.
Es ist Zeit für die
wichtigen Menschen, die
uns begleiten.
Es ist Zeit für Worte
und Gesten der Dankbarkeit.
Es ist Zeit, zurückzublicken und auf
Erreichtes Stolz zu sein. Es ist Zeit, Kraft
zu tanken für die Aufgaben, welche
vor uns stehen.
Es
ist
Weihnachtszeit.

Liebe Eltern,
es liegt wieder ein Jahr hinter uns, in dem uns Corona fest im Griff hatte.
Als ich letztes Jahr den Weihnachtsbrief an Sie schrieb, dachten viele von uns, dass die
Pandemie bis Mitte des Jahres so gut wie ausgestanden sein würde und wir in unser „altes,
normales“ Leben zurückkehren könnten.
Leider hat uns die Realität eines anderen belehrt und uns wurde gewahr, dass wir diese
Pandemie noch lange nicht überstanden haben.
An viele Einschränkungen und Hygienemaßnahmen sowie das Tragen des Mund-NasenSchutzes haben wir uns bereits gewöhnt und oftmals scheint dieses nun unser „normales“
Leben zu sein. Viele unserer Kinder wissen gar nicht mehr, wie die Schule vor Corona ablief
oder können sich nur schwach erinnern.
Die beiden letzten Einschulungsjahrgänge kennen das bunte und fröhliche Treiben in unserer
Schule so noch gar nicht, da sie unter Corona Bedingungen in Kleinstgruppen eingeschult
wurden. Wir hoffen, dass sie bald in diesen Genuss kommen werden.
Bei unserem kleinen, aber sehr feinen Christophorusmarkt in diesem Jahr hat man gemerkt,
dass die meisten unserer Rituale auch unseren neuen Eltern noch gar nicht präsent sind.

Trotz alledem haben wir als Team der Hans-Georg-Karg-Grundschule alles gegeben, um es
Ihren Kindern so schön und „normal“ wie möglich zu machen. Innerhalb kürzester Zeit
mussten Vorbereitungen wieder umgeworfen und neu überlegt und durchdacht werden, da aus
dem Kultusministerium neue Auflagen und Maßnahmen kamen. Dieses Arbeiten unter
ständigen Veränderungen kostet sehr viel Kraft und Energie und fordert ein großes Maß an
Flexibilität und Einfallsreichtum.
In den letzten knapp zwei Corona-Jahren haben wir in dieser Hinsicht große Fortschritte
gemacht. Deshalb geht mein Dank heute an das gesamte Team der HGK-Grundschule.
Ohne das Zusammenspiel und einer großen Verlässlichkeit aller wäre diese großartige Arbeit
nicht möglich gewesen – vielen Dank dafür!
Und natürlich geht ein ganz großes Dankeschön auch an Sie! Ein Dankeschön dafür,
-

dass Sie uns in all‘ dieser turbulenten Zeit vertraut haben,
dass Sie uns mit all‘ Ihrer Kraft unterstützt und Ihre Kinder teilweise mit beschult und
begleitet haben,
dass Sie all‘ unsere Maßnahmen und Auflagen akzeptiert und unterstützt haben,
dass es nie ein böses Wort gab, wenn wir anrufen mussten, weil ein Test fehlte und
dass Sie sich aus der Ferne oder in der Bücherei oder beim Basteln vor Ort trotz allem
für unsere Schule engagiert haben.

Der allergrößte Dank geht allerdings an unsere wunderbaren Schülerinnen und Schüler, Ihre
Kinder, die diese schwere Zeit und die sich daraus ständig ändernden Situationen mit einer
Gelassenheit und Zuverlässigkeit meistern und dabei immer noch so fröhlich und glücklich
sind.
Es ist eine große Freude und Motivation, dieses jeden Tag zu sehen und das wiederum spornt
uns täglich an, in unseren Bemühungen um Ihre Kinder und unsere Schule nicht nachzulassen.
Nun aber ist es an der Zeit, der Schule für zwei Wochen den Rücken zu kehren, sich
ausschließlich der Familie und den lieben Menschen im Umfeld zu widmen und zur Ruhe zu
kommen.
Bevor Sie und wir dieses umsetzen dürfen, möchte ich Ihnen für morgen und den Schulbeginn
am 10.01.2022 noch ein paar wichtige Infos mit auf den Weg geben:
1. Abholung am 21.12.21 und Start in die Ferien
Wie Sie bereits meiner letzten Mail entnehmen konnten, endet die Schule morgen um 13.00 h.
Alle Kinder werden nach Schulschluss von ihrer jeweiligen Erzieherin, nach Kohorten getrennt,
nach vorne ans Tor gebracht. Dort müssten Sie sich bitte zeitnah einfinden, um Ihr Kind
abzuholen oder sich mit ihm an einem Treffpunkt zu verabreden.
Bitte sehen Sie davon ab, vor dem Schultor zu parken, da es ansonsten zu einem
Verkehrschaos kommt. Parken Sie bitte an der Stadthalle und kommen Sie zu Fuß oder warten
dort auf Ihr Kind.
Bitte sehen Sie morgen davon ab, über das Erzieherinnentelefon anzurufen!
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Die Kinder, die zum Notdienst am Mittwoch angemeldet sind, können ab 7.30 h gebracht und
müssen um 16.00 h abgeholt werden.
2. Maskenpflicht
Ab 10.01.2022 dürfen die Kinder Mund-Nasen-Bedeckungen aus Stoff lt. Kultusminister NICHT
mehr tragen. Mindeststandart sind medizinische Masken. Bitte geben Sie Ihrem Kind
entsprechend 5 bis 6 OP-Masken in einem kleinen Tütchen oder Täschchen mit in die Schule.
3. Testkits
Am Freitag wurde an jedes Kind eine Tüte mit 7 Testkits verteilt. Den ersten dieser Tüte
brauchten die Kinder heute Morgen, der zweite ist für die Kinder gedacht, die am Mittwoch
beim Notdienst angemeldet sind.
Die anderen 5 Tests sind für die erste Woche nach den Ferien. In der Woche vom 10.01. bis
14.01.2022 müssen die Kinder täglich getestet werden.
Ab 17.01.2022 dann wieder dreimal wöchentlich (Montags, Mittwochs, Freitags).
4. Impfen
Bei Kindern, die das zweite Mal geimpft wurden, entfällt 14 Tage nach der Impfung die
Testpflicht.
Bitte geben Sie Ihrem Kind nach der 2. Impfung den Impfausweis mit in die Schule, damit die
Erzieherinnen das Impfdatum der zweiten Impfung dokumentieren können.
Ausnahme dabei ist die erste Woche nach den Ferien, in der sich auch alle geimpften
Kolleg*innen täglich testen, um sicher zu gehen, dass sie nichts in die Schule hineintragen.
5. Einnahmen Christophorusmarkt
Unser Christophorusmarkt am 26.11.21 war ein großer Erfolg. Dank der vielen helfenden
Hände Ihrerseits konnten wir gemeinsam Kinderaugen zum Leuchten bringen. Es war so
schön, mit anzusehen, wie Ihre Kinder mit Einkaufstasche, Geldbeutel und Einkaufszettel
durch die Aula schlenderten, um all‘ ihre Besorgungen zu erledigen.
Die restlichen Basteleien wurden letzte Woche noch über die Erzieherinnen in Form von
Spenden veräußert. So ist insgesamt die enorme Summe von 3131,78 €
zusammengekommen! Herzlichen Dank allen Eltern, die uns beim Basteln und/oder beim
Verkauf so tatkräftig unterstützt haben sowie allen Eltern fürs großzügige Einkaufen der
schönen Dinge!
Ende Januar wird sich das Festkomitee per Videokonferenz treffen, um zu beraten, wofür
wieviel Geld genommen oder gespendet werden soll. Über das Ergebnis werde ich Sie dann
informieren.
6. Elternabend Marian Giffhorn (DGNE)
Wie Sie alle wissen, arbeiten wir mit Frau Giffhorn aus Wolfenbüttel zusammen und machen
täglich mit Ihren Kindern entsprechende DGNE-Übungen zum Abbau frühkindlicher Reflexe.
Diese laufen in einer bestimmten Reihenfolge ab und ändern sich ca. alle 8 Wochen. Alle
Kolleg*innen haben ein zweitägiges Seminar bei Frau Giffhorn besucht, um mit Ihren Kindern
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diese Übungen sorgfältig durchführen zu können. Die neuen Kolleg*innen werden dieses
Seminar in den Weihnachtsferien machen.
Die Erfolge sind enorm, daher sind wir froh, dass unsere jahrelange gute Zusammenarbeit mit
Frau Giffhorn weitergeht. Zweimal im Jahr besucht sie uns, macht die Übungen mit Ihren
Kindern und gibt uns ggf. Tipps für die weitere Arbeit in speziellen Fällen.
Nun möchte sie Ihnen als Eltern ihr Konzept an einem Elternabend vorstellen. Dieser findet am
Dienstag, 11.01.2022, in der Aula der Grundschule statt.
Da wir unter Corona-Bedingungen nur 40 Sitzplätze zur Verfügung haben, müssten Sie sich
bitte bis zum 07.01.2022 über ulrike.elsner@cjd-bs.de anmelden. Pro Familie bitte nur eine
Person. Wenn sich mehr als 40 Interessenten anmelden sollten, wird der Elternabend auch
digital übertragen.
Am Montag, 10.01.2022, erfahren Sie per Mail, ob Sie vor Ort daran teilnehmen (2G+
Regelung mit Testergebnis aus Testzentrum und Maskenpflicht) können oder sich digital
zuschalten müssen.
Ich verspreche Ihnen einen spannenden Abend!
Nun bleibt mir nur noch, Ihnen ein besinnliches und frohes Weihnachtsfest im Kreise ihrer
Familie zu wünschen verbunden mit einem guten Rutsch in ein gesundes, neues Jahr 2022!
Herzliche Grüße,
Ihre

Ulrike Elsner
Schulleiterin
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