
  

  

Unsere nächsten Termine: 

29.08. 1. Elternabend: 19 Uhr Klassen 1 und 2 
                         20 Uhr Klassen 3 und 4 

03. und 04.09. Schulinterne Lehrerfortbildung Inklusion 
unterrichtsfrei für Schüler (Notbetreuung) 

12.09. 19 Uhr Schulelternratssitzung  
mit Wahlen zum Schulvorstand 

14.09. nachmittags Sponsorenlauf im Stadion 
(bei extremer Wetterlage: 21.09. Ausweichtermin) 

18.09 Waldjugendspiele der 4. Klassen im Stadtwald 

16.10. abends Infoabend zu den weiterführenden Schulen für alle 
Eltern der 4. Klassen in Verden (nähere Informationen folgen) 

 

Ferientermine für das Schuljahr 2018/19 (angegeben sind immer der erste und letzte 

Ferientag): 

Herbstferien 01.10. - 12.10.2018 
Reformationstag 31.10.2018 

Weihnachtsferien 24.12.2018 – 04.01.2019 

Zeugnisferien 31./01.02.2019 
Osterferien 08.04.-23.04.2019 
Erster Mai 01.05.2019 
Christi Himmelfahrt / Pfingsten 30./31.05.2019  /  10./11.06.2019 
Sommerferien 04.07. - .14.08.2019 

 
Ich weise an dieser Stelle noch mal darauf hin, dass Anträge auf „Ferienzeitverlängerung“ 
(vor und nach den Ferien extra freie Tage) grundsätzlich nicht genehmigt werden. 
Eigenmächtige Verlängerungen werden von den Klassenlehrkräften als unentschuldigte 
Fehltage im Zeugnis vermerkt. Sollten Sie Ihren Urlaub „verlängern“ oder „vorziehen“ wollen, 
sind wir verpflichtet, diese Ordnungswidrigkeit (Strafe von mind. 100 €) bei der Stadt Verden 
(Aller) zu melden. Außerdem genießt Ihr Kind keinen Versicherungsschutz. Das sollten Sie 
wissen. An den kirchlichen Feiertagen ist zudem grundsätzlich nicht schulfrei. Die 
Kinder haben aber Gelegenheit zum Kirchenbesuch. Bitte wenden Sie sich in diesen Fragen 
direkt an Ihre Klassenlehrkraft. Wichtig ist, dass die Kinder vor und nach dem Kirchenbesuch 
in der Schule sein müssen und nur für die Dauer des Gottesdienstes beurlaubt sind. 
 

 
 
 
 
Nummer 45 - August 2018 
 

Liebe Eltern,    
das neue Schuljahr hat begonnen und wir hoffen, dass Sie und Ihre Kinder sich gut in den 
Sommerferien erholt haben.  
Für das neue Schuljahr haben wir schon wieder viele tolle Sachen geplant, für die wir oftmals 
um Ihre Unterstützung bitten. Nur so lässt sich für Ihre Kinder auch ein Lernen in besonderen 
Situationen umsetzen.  
 

Viel Freude beim Lesen wünscht Ihnen Ihre 
 
Claudia Stüven 
(Schulleiterin)  
 
 
 
 

Einschulung am 11. August 2018  
Am 11. August haben wir 66 Kinder neu in unsere Schule aufgenommen. Auch 1 Kind der 
Likedeeler Schule wurde eingeschult. Für die Organisation war in diesem Jahr wieder einmal 
Frau Berg verantwortlich, der es gelang, einen reibungslosen Ablauf mit einer 
stimmungsvollen Atmosphäre zu verbinden. Die kleine Turnhalle war von den dritten Klassen 
mit viel Engagement und Liebe geschmückt worden. Die Theater-AG von Frau Wrasse führte 
mit musikalischer Unterstützung der Klasse 4b von Frau Ommen ein Mini-Musical auf und die 
4. Klassen haben mit ihrem Gesang für ein unterhaltsames Programm gesorgt. Die Eltern der 
2. Klassen haben gemeinsam mit dem Förderverein die Cafeteria auf die Beine gestellt. 
Leider konnte der Nachfrage an Kuchen nicht entsprochen werden, da zugesagte 
Kuchenspenden nicht abgegeben wurden. Es wäre schön, wenn bei der nächsten 
Gelegenheit Zusagen auch eingehalten werden. 
Frau Ommen und Frau Pötter unterstützten den Pastor Herrn Hermann bei der Gestaltung 
des Gottesdienstes.  
Allen, die die Einschulung begleitet und nach Kräften unterstützt haben, gebührt ein 
besonderes Dankeschön!    
 



  

  

Gremienarbeit - Ihre Mitarbeit ist gefragt! 
Am 12.09.2018 tagt um 19.00 h der Schulelternrat (SER). Hierzu werden die Elternvertreter 
(in Klasse 1 und 3 werden diese vorher noch gewählt) von Frau Riebandt, der zweiten 
Vorsitzenden des SER, noch mit gesondertem Schreiben eingeladen. Der erste Vorsitz muss 
gewählt werden. 
Auch zwei neue Mitglieder für den Schulvorstand und ein Vertreter werden an diesem 
Abend gewählt. Während im Schulelternrat ausschließlich Ihre gewählten 
Elternvertreter/innen sitzen, können sich in den Schulvorstand alle Eltern wählen lassen. 
Ich möchte mich ganz herzlich bei den Elternvertretern im Schulvorstand bedanken, die 
gemeinsam mit den Lehrerinnen und Lehrern viele Ideen zusammengetragen und die 
Geschicke der Schule mitbestimmt haben! 
Liebe Eltern, ob gewählte Elternvertreter oder nicht, die Arbeit im Schulvorstand ist 
wichtig für die Entwicklung und Gestaltung unserer Schule (und macht obendrein 
noch Spaß). Wenn Sie Interesse haben, Teil des neuen Schulvorstandes der 
Jahnschule zu werden, setzen Sie sich bitte telefonisch (Tel.: 9528-0) oder per E-Mail 
(info@gsjahnschule.de) mit mir in Verbindung. Danke! 
Sollten Sie Fragen haben: Auf der Internet-Seite www.mk.niedersachsen.de erhalten Sie 
weitere Informationen zur inhaltlichen Arbeit der beiden Gremien.  
 
 

Inklusionsfortbildungen am 3.09. und 4.09.2018  
(unterrichtsfrei für Schüler/innen) 
Im Zuge der Einführung der inklusiven Grundschule in Niedersachsen nimmt die Jahnschule 
wie schon in den vergangenen zwei Schuljahren an einem Qualifizierungsangebot der 
Landesschulbehörde teil. Das Projekt sieht eine dreijährige Begleitung im 
Entwicklungsprozess zur inklusiven Schule vor. Der Schule werden hierzu drei zweitägige 
schulinterne Lehrerfortbildungen in drei aufeinanderfolgenden Jahren für das gesamte 
Kollegium geboten. Wir befinden uns nun im dritten und letzten Jahr.  
Am 3. und 4. September findet daher kein Unterricht statt. Eine Notbetreuung wird 
angeboten. 
Wir benötigen für unsere Planung eine Rückmeldung von Ihnen, ob Ihr Kind an der 
Notbetreuung teilnimmt oder nicht. Den Abschnitt des beiliegenden Elternbriefes geben Sie 
bitte bis zum 22. August beim Klassenlehrer ab. Auch wenn Sie keine Notbetreuung 
benötigen, bitten wir dringend um Rückgabe, um sicherzustellen, dass Sie die Information 
erhalten haben. 

 
 

Krankmeldung durch Eltern 

Bereits seit 2010 gilt an unserer Schule folgende Regelung für Krankmeldungen: 
Für eine Dauer von bis zu zwei Tagen reicht eine  Krankmeldung per Telefon oder per  
E-Mail. Der zweite Tag ist auch dann entschuldigt, wenn er als „eventuell noch krank“ 
angekündigt wurde und das Kind dann an diesem „Eventuell-Tag“ fehlt.  
Ist das nicht der Fall; ein Kind wird also „nur“ für einen Tag entschuldigt und fehlt dann doch 
zwei Tage, so muss am zweiten Tag noch einmal verlängert werden. 
Ab einer Erkrankung von drei Tagen ist eine schriftliche Entschuldigung der Eltern 
erforderlich. Dazu können Sie die Vordrucke im Schulplaner Ihres Kindes nutzen. Die 
telefonische Krankmeldung reicht dann nicht aus. Das gilt auch, wenn zwei Tage telefonisch 
entschuldigt wurden und das Kind weitere Tage fehlt. 
Für eine telefonische Krankmeldung reicht eine Nachricht auf dem AB der Schule, der auch 
nach Büroschluss geschaltet ist. 
Ein ärztliches Attest benötigen wir im Regelfall nicht. Kommt es aber zu längeren 
unentschuldigten Fehlzeiten, wird in Absprache mit der Schulleitung im Einzelfall ein solches 
verlangt, um sicherzustellen, dass die Schulpflicht nicht verletzt ist. 
Eigentlich geht uns der Grund der Erkrankung nichts an. Handelt es sich jedoch um 
ansteckende Krankheiten, wie z.B. Scharlach oder Windpocken besteht eine Meldepflicht. 
Die Klassenlehrkräfte freuen sich aber auch in allen anderen Fällen über eine Rückmeldung, 
warum ihre Schützlinge fehlen.  
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass Kinder 24 Stunden frei von Krankheiten wie 
Erbrechen, Durchfall und Fieber sein müssen, bevor sie wieder zur Schule kommen können. 
Dies dient dem Schutz der gesunden Kinder und natürlich auch der Erwachsenen. 

 
Schulunfälle 

Unfälle in der Schule oder auf dem Schulweg bitte unbedingt im Sekretariat der Schule 
melden, damit eine sogenannte Unfallanzeige gefertigt werden kann. 

 
Jahni-Sponsoren-Lauf am 14.09.2018 

Der Jahni-Sponsoren-Lauf findet in diesem Jahr am 14. September in der Zeit von 
15.00 bis 17.00 Uhr im Verdener Stadion statt. Bei schlechtem Wetter gibt es den 
21.09.2018 als Ausweichtermin. Alle vier Jahre wird der jährliche Jahni-Lauf durch 
einen Sponsoren-Lauf ersetzt. Die Kinder können hier durch ihren Einsatz unter dem 
Motto „Miteinander laufen - Füreinander kaufen“ Spenden für ein Schulprojekt 
sammeln. Bitte merken Sie sich bereits jetzt diesen Termin. Weitere Informationen 
erhalten Sie in den nächsten Wochen. 

mailto:info@gsjahnschule.de
http://www.mk.niedersachsen.de/
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Fundsachen 

Im letzten Schuljahr haben viele Dinge und Kleidungsstücke ihren Weg nicht nach Hause 
gefunden. Diese Fundsachen werden am Tag des Elternsprechtages am 29.08. auf der 
Bühne der Pausenhalle ausgelegt. Im Anschluss werden die nicht abgeholten Sachen der 
Altkleidersammlung zugeführt. 
 
 

Personalveränderungen 
Frau Langmaack hatte am 13.08. ihren letzten Schultag vor Antritt ihres Mutterschutzes und 
der anschließenden Elternzeit. Sie erwartet im September ihr erstes Kind und wird 
voraussichtlich zum Schuljahr 2019/20 ihren aktiven Dienst wieder aufnehmen.  
In diesem Schul(halb)jahr sind wir von Abordnungen betroffen. Frau Pötter und Frau Pfeifer 
unterstützen beide mittwochs die Grundschule in Westen. 
 
 

Schulplaner  
Gut organisiert durch den Schulalltag: Seit dem letzten Schuljahr gibt es an der Jahnschule 
einen eigenen Schulplaner, der den Schülern bei der Organisation Ihres Schulalltags hilft. Er 
enthält nützliche Seiten, wie Schulregeln, Kommentarspalten für Lehrer und Eltern und 
andere für Sie wichtige Informationen. Entschuldigungen können dort hinein geschrieben 
werden, ein Stundenplan wird eingetragen, einige Informationsseiten wie Landkarten oder 
die lateinische Ausgangsschrift. Und ganz wichtig: Die Kinder sollen hier ihre Hausaufgaben 
notieren.  
 
 

Teilnahme am Obst- und Gemüseprogramm  
Wir freuen uns, dass die Teilnahme am EU-Schulobstprogramm um ein weiteres Schuljahr 
verlängert wurde. Die Kinder werden nach wie vor dienstags für die laufende Woche 
kostenlos mit frischem Obst und Gemüse aus dem regionalen Bio-Anbau versorgt. 
Frau Warkentin steht als Ansprechpartnerin für das Schulobstprogramm zur Verfügung. 

 

 
 
 
 
 

Schulfrühstück 

Einige engagierte Frauen haben sich auch in diesem Schuljahr unter der Leitung von Frau 
Rogge wieder bereit erklärt, als Frühstücksmütter das von den Schülerinnen und Schülern 
heiß geliebte Angebot weiter zu führen. Jeden Dienstag werden in der Pausenhalle frische 
belegte Brötchen für 50 Cent angeboten. Vielen lieben Dank an alle freiwilligen Helfer, auch 
für ihren Einsatz bei der Einschulungsfeier!  
Liebe Eltern, Ihr Engagement ist dennoch gefragt! Ein Fortbestand des Schulfrühstücks ist 
nur möglich, wenn sich weitere Helferinnen und Helfer zur Verfügung stellen. Melden Sie sich 
gerne im Sekretariat (95280), wenn Sie bereit sind, einmal die Woche die Frühstücksmütter 
zu unterstützen. 
 
 

Ganztag 

Seit diesem Schuljahr arbeiten wir unabhängig vom Tintenklecks mit eigenen pädagogischen 
Mitarbeitern, die direkt bei der Landesschulbehörde beschäftigt sind. Ein neuer Dienstherr, 
aber bekannte Gesichter. Das Team im Ganztag ist gleich geblieben. Zusätzlich wurde eine 
neue Stelle bei der Stadt Verden für die Leitung speziell des Ganztages der Jahnschule 
geschaffen. Diese Funktion hat Katja Hoffmeyer übernommen. Wir freuen uns sehr, sie bei 
uns als Koordinatorin des Ganztages begrüßen zu dürfen. Bei Fragen, Anmerkungen, 
Problemen, Wünschen und ähnlichem erreichen Sie Frau Hoffmeyer unter 
ganztag@gsjahnschule.de oder telefonisch unter 95251 (zurzeit täglich ab 10.00 Uhr). 
 
Bitte halten Sie sich unbedingt an die Vereinbarungen zum Ganztag, die uns und Ihnen eine 
gute Planungssicherheit geben. Eine Abmeldung vom Ganztag für einen Tag ist nur mit einer 
schriftlichen Entschuldigung möglich, die mindestens einen Tag vorher im Sekretariat der 
Schule oder Frau Hoffmeyer abgegeben wurde. 
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