Hille, den 21.06.2021

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
erneut liegt ein außergewöhnliches und herausforderndes Schuljahr hinter
uns.
Selbsttests, Wechselunterricht, Quarantäne, Lolli-Tests und erneut das
Distanzlernen wurden zu Schlagworten, die das normale Schulleben in den
Hintergrund rückten.
Wir alle hoffen, dass im kommenden Schuljahr das Lernen in Präsenz,
außerschulische Kontakte, Ausflüge und gemeinsame Veranstaltungen mit
der Schulgemeinschaft wieder unser Schulleben prägen werden.
Ich danke allen Lehrkräften, Mitarbeitern, den Fördervereinen,
außerschulischen Partnern sowie dem Schulträger für die gute
Zusammenarbeit im abgelaufenen Schuljahr. Doch ein besonderer Dank
geht natürlich an Sie, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, für Ihren
unermüdlichen Einsatz im Homeschooling. Ich möchte aber auch unseren
tollen Schülerinnen und Schülern danken, die vorbildlich alle Regeln des
Infektionsschutzes eingehalten und während der Distanzlernphasen fleißig
gearbeitet haben.
Da wir eine von wenigen Grundschulen im Kreis sind, die personell gut
aufgestellt sind, müssen wir im kommenden Schuljahr leider erneut eine
Lehrkraft abordnen. Frau Leye hat sich bereit erklärt, eine unterbesetzte
Grundschule in Espelkamp für ein Jahr zu unterstützen. Ich danke ihr sehr
für diese Bereitschaft! Frau Doebler kehrt nach ihrer Abordnung an die
Grundschule Hille im kommenden Schuljahr wieder zu uns zurück.
Neu im Team begrüßen wir Frau Reiss, die als Sozialpädagogische
Fachkraft die Jahrgänge 1 und 2 an beiden Standorten unterstützen wird.
Ich habe Sie bereits darüber informiert, dass es in naher Zukunft zu
Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen am Standort Oberlübbe
kommen wird. Ursprünglich war geplant, bereits in den Sommerferien
2021 moderne Schulcontainer für die anstehende Bauphase auf dem
Schulhof aufzustellen, um einen ordnungsgemäßen Schulbetrieb
aufrechterhalten zu können. Da sich der Beginn der Baumaßnahme
verzögert, rechnen wir mit einem Umzug aus den Klassenräumen in die
Container im Herbst 2021. Dies bedeutet, dass auch die Verwaltung

(Schulleitung und Sekretariat) zunächst am Standort Oberlübbe verbleibt
und erst kurz vor dem Baubeginn nach Rothenuffeln umzieht.
Die Beweglichen Ferientage für das Schuljahr 2021/22 sind der
23.12.2021, 28.02.2022 (Rosenmontag) und der 27.05.2022 (Freitag
nach Christi Himmelfahrt).
Wir freuen uns, dass wir unsere Abschlussklassen des 4. Jahrgangs
angemessen
verabschieden
können.
Ein
gemeinsamer
Abschlussgottesdienst beider Standorte war leider noch nicht möglich.
Darauf hoffen wir wieder im nächsten Jahr. Am letzten Schultag
(02.07.2021) kommen die Viertklässler wie gewohnt zur ersten Stunde
zur Schule. Um 10.15 Uhr findet in der Kirche Oberlübbe dann die
Abschlussfeier mit Zeugnisübergabe und anschließendem Gottesdienst
statt. Pro Kind können 2 Begleitpersonen mitgebracht werden. Bitte
denken Sie an einen Mund-Nasenschutz.
Die Klassen 1-3 haben am letzten Schultag nach der 4. Stunde
unterrichtsfrei.
Der Zeugnistag für die Klassen 1 bis 3 ist Mittwoch, der 30.06.2021. An
diesem Tag endet der Unterricht für alle Kinder nach Plan.
Nach den Sommerferien haben die Kinder am Mittwoch und Donnerstag
(18. und 19.08.2021) 4 Stunden Unterricht bei ihrem Klassenlehrer. Am
Freitag (20.08.2021) findet Unterricht nach Plan statt.
Abschließend eine aktuelle Mitteilung: Ab dieser Woche entfällt die
Maskenpflicht im gesamten Außenbereich der Schulen, insbesondere auf
Schul- und Pausenhöfen sowie auf Sportanlagen. Innerhalb von
Gebäuden, also in Klassen- und Kursräumen, in Sporthallen, auf Fluren
und sonstigen Verkehrsflächen sowie den übrigen Schulräumen besteht
die Maskenpflicht weiter.
Im Namen des Kollegiums und aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
wünsche ich Ihnen und Ihren Kindern erholsame, gesunde Ferien und
verbleibe
mit herzlichen Grüßen
S. Grotthaus, Rektor

