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Liebe Eltern der Grundschule Bünningstedt,
seit gestern sind aufgrund der steigenden Infektionszahlen auch für den Kreis Stormarn
weitere Maßnahmen ergriffen worden, die unseren persönlichen Alltag einschränken.
Die Entscheidung Schulen und Kindergärten davon auszunehmen, erleichtert sicher
nicht nur Eltern und Schüler*innen sehr, sondern auch uns Lehrer*innen, denn vor Ort
im Präsenzunterricht lernt es sich einfach am besten.
Zwar ist damit vorübergehend auch das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung im
Unterricht der Grundschule verbunden, aber für die nun verordnete Ausweitung auf die
Pause, haben wir gestern auf der Lehrerkonferenz Verabredungen getroffen, die wir mit
Ihren Kindern ab sofort in die Tat umsetzen möchten.
Sämtliche Kontaktspiele wie Fußball, Tick- und Fangspiele sind gerade leider nicht
erlaubt.
Torschüsse aber – naturgemäß mit Abstand – dürfen weiterhin trainiert werden.
Kletterspinne, Seilbahn und Rutsche dürfen mit Abstand genutzt werden. Richtmaß
für unsere Kinder ist hier die Länge ausgebreiteter Arme (manchmal auch PropellerArme genannt…). Sollte der Abstand nicht eingehalten werden können, kann nur mit
Maske weitergemacht werden.
Kartentausch am Freitag und Buddeln in der Sandkiste sind im Augenblick aufgrund
der Nähe zueinander mit hoher Wahrscheinlichkeit nur mit Maske möglich, es sei denn
der Abstand von mind. 1,5 m kann eingehalten werden.
Wir stellen fest, dass Kinder insgesamt weniger Probleme mit der Maskenpflicht haben,
besonders, wenn sie in die Lösungsfindung eingebunden werden. So sind im Laufe der
Zeit schon Regeln und Absprachen in den Klassen geübt worden, die uns nun
ermöglichen, für unsere kleinen Kohorten Anpassungen für die Pause vorzunehmen.
Neben Corona gibt es aber auch noch andere – besonders für Kinder – wichtige
Themen, die jahreszeitlich ihre Schatten vorauswerfen.
Jedes Jahr nehmen wir an der Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ vom Round
Table teil. Bislang haben wir gespendete Spielsachen, Kleidung, Mal- und
Schreibutensilien, Süßigkeiten und vieles mehr gesammelt und mit den Kindern
gemeinsam verpackt. Der Paketberg in der Mensa wurde von Tag zu Tag höher.
In diesem Jahr nun müssen wir das Verpacken vollständig nach Hause verlegen. Hierfür

finden Sie im Anhang eine Information sowie die nötigen Kennzeichnungen, die auf das
Paket geklebt werden müssen.
Wir sammeln die fertigen Spendenpakete wieder hier in der Schule und werden von
der Abholung am 27.11.20 Fotos auf der Homepage veröffentlichen.
Wir freuen uns sehr, wenn diese so erfolgreiche Hilfsaktion auch in diesem Jahr – trotz
veränderter Bedingungen – viele unterstützende Familien an unserer Schule findet.
Zum Schluss noch der Hinweis, dass wir (bisher) am Nikolauslauf festhalten können,
der für den 07.12.20 eingeplant ist. Auf der Sportfachkonferenz wird die Organisation
(im Corona-Schuljahr) ein Thema sein.
Drücken Sie mit uns zusammen die Daumen, dass die Infektionszahlen bald wieder
mehr Freiheit im Miteinander ermöglichen.
Herzliche Grüße – auch im Namen des Kollegiums und aller Mitarbeiter*innen
Birgit Graumann-Delling
Weiterlesen unter…
https://www.schleswigholstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Schulen_Hochschulen/corona_maskenpflich
t_schule.html

https://www.kreis-stormarn.de/aktuelles/pressemeldungen/2020/zahl-der-bestaetigtencorona-faelle-in-stormarn.html

