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                                                                                                  Hille, den 16.08.2021 
 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,   
 
ich begrüße Sie herzlich im neuen Schuljahr 2021/22, einem Schuljahr, das beginnt, 
wie das alte aufgehört hat – glücklicherweise mit Präsenzunterricht in vollem Umfang 
einschließlich der anschließenden Betreuung durch den Offenen Ganztag. Aber auch 
mit dem entsprechenden Hygieneschutz, den zweimaligen Testungen per Lolli-Test 
sowie der Maskenpflicht im Schulgebäude. 
 
Ein herzliches Willkommen richte ich auch an unsere Schulanfängerinnen und 
Schulanfänger und deren Eltern! Informationen zum Ablauf des Einschulungstages 
entnehmen Sie bitte dem Schreiben „Wichtige Informationen zum Einschulungstag 
der Schulanfänger 2021/22“, das sich auf unserer Homepage 
www.gsanderbergkante.de  unter „Aktuelles“ befindet. 
 
„Ankommen und Aufholen“ heißt zunächst die Devise des neuen Schuljahres. Die 
Zeit des Ankommens soll Möglichkeiten und Freiräume bieten, Schule erneut als 
Lern- und Lebensraum zu gestalten und als Schulgemeinschaft wieder 
zusammenwachsen. 

Eine gute Stellensituation ermöglicht es uns, Doppelbesetzungen in den 
Unterrichtsstunden, zusätzliche Förderstunden sowie zahlreiche 
Arbeitsgemeinschaften anzubieten, um so die sozial-emotionalen Aspekte genauso 
wie vorhandene Lernrückstände in den Blick zu nehmen und im Anschluss 
schrittweise aufzuarbeiten. Durch außerunterrichtliche Projekte, die Zusammenarbeit 
mit externen Partnern, das Aufsuchen außerschulischer Lernorte, Sport- und 
Bewegungsangebote und Möglichkeiten der kulturellen Begegnung wollen wir neben 
der individuellen Förderung auch das soziale Miteinander, die 
Persönlichkeitsentwicklung sowie motorische und künstlerische Kompetenzen 
fördern und fordern. 

An unserer Grundschule kommt weiterhin der PCR-basierte Lolli-Test als 
gemeinsamer Klassen-Pooltest zum Einsatz. Am kommenden Mittwoch (1. Schultag) 
werden alle Kinder der Jahrgänge 2 bis 4 getestet. Ab Montag, 23.08.2021 gilt der 
übliche Testrhythmus: montags und mittwochs werden Klasse 1 und 2, dienstags und 
donnerstags Klasse 3 und 4 getestet. Freitags wird kein Lolli-Test durchgeführt.  
 
Da die Proben nun durch das Herz- und Diabeteszentrum Bad Oeynhausen 
ausgewertet werden, erhalten die Kinder am kommenden Mittwoch bzw. Donnerstag 
einen Umschlag mit allen Schriftstücken, Einzeltupfer sowie Röhrchen für einen 
eventuellen Nachtest. Bitte lesen Sie die Unterlagen aufmerksam durch. Das Set ist 
ausschließlich für die Zweittestung zuhause bestimmt, falls es zu einer Positivtestung 
innerhalb der Klasse Ihres Kindes kommt. Hier gilt – wie bereits vor den 
Sommerferien: Sollte die Poolprobe einer Klasse positiv sein und Sie werden durch 
die Klassenlehrkraft informiert, müssen Sie am Folgetag bis 8.30 Uhr einen 
Einzeltest mit Ihrem Kind zu Hause durchführen und in der Schule abgeben.  

http://www.gsanderbergkante.de/


Ein Hinweis für die Jahrgangsstufen 2 bis 4: Bitte vernichten Sie das alte Test-Set, 
das Sie derzeit noch zu Hause haben. Es ist nicht mehr zu gebrauchen. 
 
Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Eltern und den Lehrkräften ist 
generell – aber besonders in diesen weiterhin herausfordernden Zeiten - eine 
wesentliche Voraussetzung für ein erfolgreiches Lernen und eine gute schulische 
Entwicklung jedes Kindes.  
Eltern und Lehrkräfte ergänzen einander in dieser Partnerschaft, indem sie sich über 
gleiche Ziele und Methoden der Bildung und Erziehung verständigen. In der 
Grundschule An der Bergkante gibt es für Eltern zahlreiche Möglichkeiten, 
gemeinsam mit Lehrkräften Ziele und Regelungen zu erarbeiten und festzulegen, die 
für das Lernen und Leben in der Schulgemeinschaft wichtig sind. Diese Regelungen 
können helfen, Konflikte zu vermeiden oder sie auf sinnvolle Weise zu lösen. Bitte 
besuchen Sie daher die Klassenpflegschaftssitzungen unserer Schule, die in der 
Zeit vom 23.08. bis 01. September stattfinden (Einladung folgt). 
 
Weitere Termine sowie Änderungen und Ergänzungen finden Sie auf unserer 
Homepage. Hier finden Sie auch die Sprechzeiten der Lehrkräfte sowie zahlreiche 
Berichte, Konzepte und aktuelle Informationen. Selbstverständlich sind noch nicht 
alle Veranstaltungen terminiert und es ist noch nicht abzusehen, ob auch alle 
Veranstaltungen so stattfinden können, wie wir uns dies vorstellen.  
 
Definitiv weiterführen werden wir das Projekt „!Respect“, das Sozialtraining für alle 
Klassen, bei dem es besonders um die Verbesserung von Selbstbehauptung und 
Teamfähigkeit sowie um eine respektvolle Konfliktlösung geht. Ausführliche 
Informationen sowie eine Einladung zum Elternabend erhalten Sie in den nächsten 
Tagen. 
 
Die Schulfotografin Frau Löchel fotografiert am 13.09. und 14.09. die Kinder der 
Jahrgänge 1 und 4. An diesen Tagen werden ebenfalls die Klassenfotos der 
Jahrgänge 2 und 3 gemacht. 
 
Der Umbau- bzw. Erweiterungsbau am Standort Oberlübbe wird voraussichtlich 
im Herbst mit ersten Vorarbeiten sowie dem Umzug der OGS in die Aula beginnen. 
Im November/Dezember rechnen wir nach derzeitigem Stand mit einem Umzug in 
die Container auf dem Schulhof. 
 
Sind Sie eigentlich schon Mitglied im Förderverein? Ihr Mitgliedsbeitrag kommt zu 
100% den Kindern unserer Schule zugute. Die Vereine unterstützen uns bei 
Ausflügen, Anschaffungen, Klassenfahrten, Festen und bei vielen anderen 
Gelegenheiten. Ohne die Unterstützung durch Spenden und den Beiträgen der 
Mitglieder wäre vieles an unserer Schule nicht möglich. Um dieses auch weiterhin 
aufrecht zu erhalten, wäre es schön, auch Sie demnächst als neues Mitglied in einem 
der Fördervereine begrüßen zu dürfen. Anträge erhalten Sie im Sekretariat oder über 
Ihre Klassenlehrer. 
 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern einen guten, gesunden Schulstart und 
verbleibe mit herzlichen Grüßen 
 
S. Grotthaus, Rektor 


