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16. Februar 2022
Liebe Eltern der Grundschule Bünningstedt,
ab 1. März starten wir in den normalen Schulbetrieb, d.h. die Kleinstkohorten werden
aufgelöst und damit auch das Kurssystem der offenen Ganztagsschule wieder möglich.
Gegessen wird dann wieder in zwei Durchgängen (1./2. Klasse/ 3/4. Klasse) und Ihre
Kinder dürfen sich wieder selber aus Schüsseln am Tisch bedienen.
Unsere Betreuer begleiten –insbesondere unsere ErstklässlerInnen – dabei, damit die
Hygiene (u.a. Hände waschen vor dem Mittagessen und Masken bis zum Tisch)
dabei im Blick bleibt. Bitte helfen Sie auch von zu Hause aus mit, indem Sie die
Veränderungen mit Ihren Kindern erörtern und positiv begleiten.
Mit dem neuen Stundenplan ab März kehren wir zur homogenen Schiene für die JüLKlassen zurück. So werden. z.B. Musik und Religion nicht mehr im Klassenverband,
sondern der Jahrgangsstufe entsprechend unterrichtet.
Die DrittklässlerInnen aus den JüL-Klassen treffen sich wieder in der 5. Stunde zum
Englischunterricht, vertiefenden Sachunterricht und Sport.
Auch das Format der Draußenschule bleibt wieder nur den ZweitklässlerInnen aus
homogener und jahrgangsübergreifenden Klasse(n) vorbehalten.
Ende Februar beginnen erste Erschließungsarbeiten für den Neubau der Grundschule.
Damit sind erhebliche Einschränkungen verbunden, die das Bringen und Holen Ihrer
Kinder betreffen. Ich muss Ihnen empfehlen, nur im Ausnahmefall den Parkplatz der
Schule zu befahren, da dieser halbseitig gesperrt sein wird. Eine Erklärung des
Bürgermeisters schildert die Umstände näher (Anhang). Nutzen Sie möglichst die
Bushaltestelle am Joostredder, die Ecke Steenhoop/ Bramkampredder sowie die
Feuerwehr, um Ihre Kinder morgens abzusetzen bzw. nachmittags zu holen. „Zu Fuß
zur Schule“ heißt es nun wieder, um die Sperrung des Steenhoop für den
Durchgangsverkehr umgehen zu können. Die Abläufe benötigen sicher Zeit und viel
Geduld von allen Beteiligten, um zur Routine werden zu können. Ggfs müssen auch
noch Anpassungen vorgenommen werden. Ich werde mit unserem Schulelternbeirat und
dem Schulträger dazu im Austausch bleiben.
Zuguterletzt erhalten Sie heute eine neue Übersicht (Graphik) zu den aktuell geltenden
Regeln die Quarantäne bzw. Isolierung betreffend. Sollten sie bei einer Einschätzung
unsicher sein, melden Sie sich gern dazu bei Ihrer Klassenlehrerin oder aber im Büro der
Schule. Zusammen finden wir sicher die richtige Lösung für individuelle Fragen.
Herzliche Grüße aus der Schule für heute!
Birgit Graumann-Delling

