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Schallschutzmaßnahmen/Klingelanlage
In den meisten Klassenräumen und in einigen Fachräumen wurden in den letzten Jahren
umfassende Schallschutzmaßnahmen durchgeführt, so dass sich hier die Akustik wesentlich
verbessern  konnte.  Nun  konnte  in  den  Herbstferien  auch  der  Computerraum,  mit
schalldämmenden Paneelen ausgestattet werden, worüber wir uns sehr freuen!
Außerdem wurde am Haupteingang eine Klingel mit Sprechanlage installiert, so dass sich
Besucher jederzeit bemerkbar machen und ihr Anliegen direkt vortragen können.

Hygienekonzept
Der Rahmenhygieneplan wird vom Kultusminsterium ständig aktualisiert  und anschließend
passen  wir  dann  unser  schuleigenes  Hygienekonzept  an.  Die  jeweils  aktuellste  Version
unseres Konzeptes finden Sie auf der Schulhomepage unter Infotresen -> Wissenswertes.

Unsere nächsten Termine 
Möglichkeit zur Befreiung vom Präsenzunterricht 14. - 18.12.2020
Weihnachtsferien 21.12.2020 – 08.01.2021
Zeugniskonferenzen Klasse 2 und 4 13.01.21
Zeugniskonferenzen Klasse 3 20.01.21
Zeugnisferien 01./02.02.2021
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Liebe Eltern,
ein  ungewöhnliches  und  herausforderndes  Jahr  geht  zu  Ende.  Wir  alle  hatten  2020  mit
vielfältigen Herausforderungen zu kämpfen. Für das kommende Jahr wünsche ich uns allen,
dass mehr Ruhe einkehren kann und die schulische Situation sich wieder normalisiert. 
Ich wünsche Ihnen eine wundervolle Weihnachtszeit und für die kommenden Wochen alles
Gute!

Ihre

Claudia Stüven
(Schulleiterin) 

Auch, wenn viele Aktivitäten, die sonst das Schulleben der Jahnschule bereichern, in 
diesen letzten Wochen nicht stattfinden konnten, so möchten wir doch von einigen 
berichten:

Besinnliches in der Corona-Weihnachts-Zeit
Auch zu Corona-Zeiten sollte ein wenig weihnachtlicher Glanz in die Jahnschule ziehen. Die
Aula  schmücken  in  diesem  Jahr  nicht  nur  Girlanden,  große  Sterne  und  weihnachtliche
Dekoration, sondern auch ein großer festlich verzierter  Weihnachtsbaum, der von Familie
Schalk gespendet wurde. Vielen Dank dafür!
Die  Vorfreude  auf  das  Weihnachtsfest  ist  auch  in  den  Klassenräumen  zu  sehen:
Lichterketten, Fensterschmuck, beklebte Gläser für Kerzen....
Da das gemeinsame Zusammenkommen im Forum leider nicht möglich ist, wird nach jedem
Adventssonntag pünktlich zur Frühstückspause ein weihnachtliches Lied und eine kleines
Gedicht oder eine besinnliche Geschichte per Sprechanlage in die Klassenräume getragen.



Insektenhotel
Seit einigen Wochen haben wir auf unserem Schulgelände ein Insektenhotel für Wildbienen
stehen. Ein  Insektenhotel ist  eine künstlich geschaffene Nist- und Überwinterungshilfe  für
Insekten. Es wurde uns von der Kreisjägerschaft Verden zur Verfügung gestellt und unter der
Regie von Lars Glander, der sich auch zur Vorbereitung der Waldjugendspiele jährlich in den
vierten Klassen ehrenamtlich engagiert, aufgebaut. 
Um die Kinder nicht zu gefährden, wurde der Standort so gewählt, dass die Schülerinnen und
Schüler nicht in Kontakt mit den Insekten kommen. Es befindet sich außerhalb - aber in der
Nähe,  des  Schulgartens  -  so  dass  hier  Beobachtungen  der  Tiere  und des  Flugverkehrs
stattfinden können.

Bauernhofbesuch der dritten Klassen
Im Sachunterricht der 3.Klassen steht das Thema „Gesunde Ernährung“ auf dem Arbeitsplan.
Dazu  gehören  untere  anderem  die  Beschäftigung  mit  verschiedenen  Lebensmitteln,  das
Kennenlernen der Nahrungspyramide oder auch Tipps zur gesunden Ernährung. 
Die Bildungsinitiative „Transparenz schaffen“ bietet das Programm "Vom Hof auf den Teller"
an. Es geht darum, den Kindern den Weg von der Produktion der Nahrungsmittel auf dem
Bauernhof  bis  zu  ihrem  Teller  näherzubringen.  Daran  haben  alle  dritten  Klassen  der
Jahnschule teilgenommen.
Auf  dem  Lohmannshof  in  Westen  konnten  die  Kinder  hautnah  erfahren,  wie
landwirtschaftliche Produkte hergestellt  und verarbeitet  werden. Beim Gang über den Hof
wurden  verschiedene  Gemüsesorten  und  die  Abläufe  der  Produktion  begutachtet.  Beim
Lauch durften die Kinder dann selbst Hand anlegen und bei der Ernte mithelfen. Auch beim
Putzen und Vorbereiten für den Verkauf der Gemüsesorten Lauch, Sellerie und rote Beete
konnten die Drittklässler dann mit anpacken. Zum Abschluss durfte jedes Kind ein Gemüse
mit nach Hause nehmen, um den Weg "vom Hof auf den Teller"  auch nachvollziehen zu
können.

Technisches Hilfswerk stellt sich vor
Die vierten Klassen staunten nicht schlecht,  als kurz vor den Herbstferien auf einmal ein
riesiges  blaues  Fahrzeug  des  THW auf  dem Schulhof  vorfuhr.  Unter  der  Regie  unseres
Hausmeisters Mario Potratz und Kristina Brennecke wurden die Kinder über die Aufgaben
und Einsatzgebiete  des THW aufgeklärt.  Auch das Material  und die Einsatzoptionen des
Gerätekraftwagens wurden von den Viertklässlern bestaunt. Das Probesitzen im großen LKW
durfte am Ende natürlich auch nicht fehlen.

Lernen im Szenario B / Projekttage "Lernen zu Hause"
Um das "Lernen zu Hause"  ging  es bei  dem Projekttag  Anfang  November,  der  in  allen
Klassen durchgeführt wurde. Hierbei beschäftigten sich die einzelnen Jahrgangsstufen - mit
leicht  modifizierten  Schwerpunkten  -  rund  um  das  selbstständige  Lernen.  Mit  auf  dem
Programm stand das Nutzen des IServs und das Lesen und Schreiben von Emails. Fragen
wie: Wie bereite ich meinen Arbeitsplatz für Hausaufgaben, zum Lernen oder auch für das
Homeschooling vor? Wie kann ich mir die gestellten Aufgaben einteilen? Wie fange ich an zu
Lernen? konnten in diesen Stunden besprochen werden.
Auch  die  Lerngruppen,  die  im  drohenden  Szenario  B  wieder  getrennt  voneinander
unterrichtet werden, wurden mit den Kindern besprochen.
Dass schon kurze Zeit später das Szenario B vom Landkreis angeordnet wurde, konnte die
Kinder daher nicht groß verunsichern, so hatten sich alle Schülerinnen und Schüler schon
mal während des Projekttages auf das "Lernen zu Hause" gedanklich vorbereiten können.

Elternsprechtage
Die Elternsprechtage konnten auch in diesem Halbjahr  stattfinden,  wenn auch in anderer
Form. In den meisten Fällen wurde auf das direkte,  persönliche Gespräch verzichtet,  per
Telefon  konnten  aber  alle  gewünschten  Gespräche  geführt  werden,  so  dass  die
Erziehungspartnerschaft  zwischen der Klassenlehrkraft  und den Eltern hier vertieft werden
konnte.

Personalveränderungen
Frau Tiggemann und Frau Pfeifer werden uns zum Ende des Schulhalbjahres verlassen und
in den Ruhestand eintreten. Beide waren viele Jahre Lehrerinnen an der Jahnschule und aus
dem Kollegium kaum wegzudenken. Wir wünschen ihnen einen guten Start in einen neuen,
sicherlich ruhigeren Lebensabschnitt!
Im Februar  werden wir  eine  neue Lehrerin  in  unserem Kollegium begrüßen können.  Wir
haben in den letzten Wochen Bewerbungsgespräche geführt und unsere Wunschbewerberin
Nina Kurzrock hat die Stelle angenommen. Zusätzlich wurde uns eine Anwärterin für den
Schuldienst zugeteilt. Marie Wolters wird die nächsten eineinhalb Jahre bis zum Ende ihrer
Ausbildung bei uns verbringen. Wir heißen beide herzlich willkommen!
Ebenfalls  zum  Februar  werden  wir  durch  eine  Fachkraft  für  Soziale  Arbeit  /
Schulsozialarbeiterin  des  Landes  Niedersachsen  verstärkt.  Auch  hier  hat  die  von  uns
ausgewählte Bewerberin ihr Kommen zugesagt.


