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Schulbrief Nr. 35 
 
Es gibt Berge, über die man hinüber muss, sonst geht der Weg nicht weiter.  

(unbekannt) 
Liebe SchülerInnen, liebe Kolleginnnen, liebe Eltern!  
 
Wir begrüßen auf das Herzlichste die neuen SchulanfängerInnen, die mit 
vier persönlichen Einschulungsgottesdiensten empfangen wurden. Wir wünschen 
ihnen und den LehrerInnen einen guten Start in das Schulleben. Vielen Dank 
allen Helfern und dem Förderverein, die diesen Tag mitgestaltet haben.  
 
Am Dienstag  ist die Schulpflegschaft gewählt worden und ganz herzlich begrüße 
ich Frau Kostecki als Vorsitzende und Frau Dr. Özkara-Klakus als 2. 
Vorsitzende und freue mich auf die Zusammenarbeit.  
 
Wir danken dem Förderverein für den Aufbau der neuen 
Tampenschaukel, die Bild hilft, Ein Herz für Kinder, für uns gekauft und 
gespendet hat. Wie man sieht, sie wird gern von den SchülerInnen angenommen. 
 

 
Liebe Eltern der Erstklässler, für manche von Ihnen ist der Wechsel vom 
Kindergarten in die Schule eine große Umstellung, in diesem Jahr ganz 
besonders. Das verstehen wir. Seien Sie gewiss, dass Ihre Kinder gut ankommen. 



Die Schuleingangsdiagnostik läuft und bei Fragen dazu nehmen die KollegInnen 
Kontakt zu Ihnen auf, genauso, wie Sie das umgekehrt gerne tun können.  
 
Wir geben in Kürze wieder einen Sprechzeitzettel mit. Dazu können Sie sich 
bitte über das Hausaufgabenheft jederzeit melden und Format und Ort mit den 
KollegInnen klären. Den Wunsch, nach der Möglichkeit eines persönlichen 
Gesprächs zum „Elternsprechtag“ im November, den die Elternvertreter 
stellvertretend für Sie geäußert haben, werden wir versuchen, soweit es unter 
Corona-Bedingungen möglich ist, zu berücksichtigen. Dazu erhalten Sie von den 
KlassenlehrerInnen weitere Infos.  
 
Der Schutz der Gesundheit aller am Schulleben Beteiligten in Balance zu den 
Bedürfnissen der Kinder steht an allererster Stelle in diesen Zeiten. Der 
sorgsame Umgang mit dem Tragen der Maske, 1,50m Abstand, Lüften der 
Räume und das regelmäßige, gründliche Händewaschen werden gut praktiziert. 
Applaus an die SchülerInnen! Bitte geben Sie, lb. Eltern, Ihren Kindern tgl. 
eine hygienisch einwandfreie 2. Maske zum Wechseln mit, wenn die erste z.B. 
beim Toben draußen nass geworden ist. Durch das Lüften ist es in den Räumen 
frisch, manchmal leider auch zugig. Bitte geben Sie den Kindern genug 
Anziehsachen mit, damit sie nicht frieren. Für den Kunstunterricht braucht 
nun jede/r ein eigenes altes großes Mal-T-Shirt. Es ist für alle keine leichte 
Situation, aber gemeinsam haben wir schon eine gute Strecke der Corona-Zeit 
gemeistert, wir müssen weiter durchhalten und immer wieder unser 
gemeinsames Handeln auf der Basis der Vorgaben optimieren. Es wird nach 
Corona wieder eine Zeit der Klassenfeste geben!  
Sollte es aufgrund von Coronafällen zum Distanzunterricht bei uns kommen, 
finden Sie alle Infos, Arbeitsmaterialien, Schulbriefe etc. auf unserer Homepage. 
www.grundschule-am-wiehen.de.Wichtig zu wissen ist, dass das Ministerium 
entschieden hat, dass ab jetzt das Lernen im Distanzunterricht (zu Hause) 
genauso für die Zeugnisse gewertet wird, wie das Lernen in der Schule 
(Präsenzunterricht). 
 
Termine:  16.9.: Abbau Krokodil und 25.9. Aufbau neues Spielgerät;  

21.-29.9.: Fahrradtraining 4.Klassen;  
21. 23., 28. und 29.9.: Verkehrserziehung 1. Klassen; 
30.9. jährliche Evakuierungsübung,  
1.-2.10: Fahrradprüfungen 4.Klassen,  
6.10. 20h Schulkonferenz im Forum, 
12.-23.10. Herbstferien, 
9.-20. 11. Beratungen zum Leistungsstand der Schüler.  

 
Für heute verbleibe ich mit herzlichen Grüßen!  
 
 
Ihre Dr . S. von dem  Bussche, Rektorin  
 
P.S. Gestern berichteten 2 Mädchen glaubhaft, ein Mann in schwarzer Kleidung 
hätte sie im Gebüsch am Sportplatz verfolgt. Daraufhin haben wir die Polizei 
alarmiert. Diese Geschichte konnte glücklicherweise nach Interviews mit der 
Polizei und den Elternhäusern als blühende Fantasie enttarnt werden. Also: 
Entwarnung! Und für alle: Immer bei der Wahrheit bleiben! Es ist Stress; 
Zeit- und Ressourcenvergeudung für Polizei, Eltern und Schule, Lügen in den 
Umlauf zu bringen und weiter zu verbreiten. 


