Unsere nächsten Termine:
14.10.2021 / 19.00 Uhr

Schulelternratssitzung
mit Wahlen zum Schulvorstand

8.11.2021 / 19.30 Uhr

Infoabend zu den weiterführenden Schulen für alle Eltern
der 4. Klassen in Verden

Nummer 55 - Oktober 2021

3.11.2021 / 16.00 Uhr

Gesamtkonferenz

15.11.2021 19.00 Uhr

Schulvorstand

Liebe Eltern,

16./17.11.2021

Elternsprechtage Klassen 1 - 3

24. – 26.1.2022

Beratungsgespräche Klasse 4

das neue Schuljahr ist nun schon einige Wochen alt und die Herbstferien rücken bereits
näher.
Wir hoffen, dass Sie und Ihre Kinder gut (wieder) im Schulalltag angekommen sind.
Höchste Zeit für die erste Ausgabe der Bärenpost in diesem Schuljahr!

28.01.2021

Zeugnisausgabe, Schulschluss nach der 3. Stunde (kein Ganztag)

Viel Freude beim Lesen wünscht Ihnen Ihre

Ferientermine für das Schuljahr 2021/22
(angegeben sind immer der erste und letzte Ferientag)

Herbstferien

18.10. – 29.10.2021

Reformationstag
Weihnachtsferien
Zeugnisferien

31.10.2021
23.12.2021 – 7.1.2022
31.1. und 1.2.2022

Osterferien
Erster Mai
Christi Himmelfahrt / Pfingsten
Sommerferien

4.4. – 19.4.2022
1.5.2022
26.+27.5.2022 / 6.6.+7.6.2022
14.7. – 24.8.2022

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
zu melden. Außerdem genießt Ihr Kind n in diesem Fall keinen Versicherungsschutz.
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.
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Claudia Stüven
(Schulleiterin)

Einschulung am 4. September 2021
Am 4. September haben wir 69 Kinder neu in unsere Schule aufgenommen. Drei Kinder
wurden in die Schwarzbären-Klasse der Likedeeler Schule eingeschult.
Durch die im Rahmen der Corona-Pandemie erforderlichen Hygienemaßnahmen galt es
auch in diesem Jahr die Einschulung den Bedingungen anzupassen und gleichzeitig einen
festlichen Rahmen für diesen besonderen Tag zu schaffen. So wurde für jede der drei ersten
Klassen eine eigene Einschulungsfeier geplant. Dem Organisationsteam gelang es, einen
reibungslosen Ablauf mit einer stimmungsvollen Atmosphäre zu verbinden. Die große
Turnhalle war von den Lehrern mit viel Engagement und Liebe mit bunten Luftballons und
Wimpeln geschmückt worden. Jacek Wohlers und Insa Ommen bereicherten mit ihrer
musikalischen Darbietung den feierlichen Vormittag.
Schon einen Tag vorher unterstützten Frau Ommen und Frau Pötter den Pastor Herrn
Hermann bei der Gestaltung eines Einschulungs-Gottesdienstes.
Allen, die die Einschulung begleitet und nach Kräften unterstützt haben, gebührt ein
besonderes Dankeschön!

Erfolg für die Jahnschule bei den Waldjugendspielen

Krankmeldung durch Eltern

Bei bestem Sommerwetter und mit guter Verpflegung ausgerüstet nahmen am 14.
September unsere vierten Klassen an den diesjährigen Waldjugendspielen im Verdener
Stadtwald teil. Dort mussten unsere Schülerinnen und Schüler viele Stationen mit ihrer
Gruppe durchlaufen und ihr Fachwissen über den Wald, seine Pflanzen und Tiere unter
Beweis stellen. Darauf hatten sich die Kinder in der kurzen Zeit seit den Sommerferien im
Sachunterricht sehr interessiert und hoch motiviert vorbereitet. Sogar ein Jäger, Herr
Glander, kam in die Klassen, um den Kindern die vielschichtigen Aufgabenbereiche der
Jägerschaft vorzustellen und näher zu bringen. Bei den Waldjugendspielen hatten alle Kinder
sehr großen Spaß und am Ende freute sich die Klasse 4a über einen 2. Platz und damit
verbunden über ein Fachbuch zum Thema Wald.

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.
Bitte beachten Sie auch die aktuellen Vorgaben, die bei coronaähnlichen Symptomen gelten
(Erkältung, Halsschmerzen,...)! Hilfe finden Sie dazu in der Übersicht "Wann darf mein Kind
zur Schule?", die Sie unter "Aktuelles" auf der Homepage einsehen können.

Gremienarbeit - Ihre Mitarbeit ist gefragt!
Am 14.10.2021 tagt um 19.00 h der Schulelternrat (SER). Hierzu wurden die Elternvertreter
von Frau Schalk, der Vorsitzenden des SER, bereits mit gesondertem Schreiben eingeladen.
Der zweite Vorsitz muss neu gewählt werden.
Auch drei 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!
Sollten Sie Fragen haben: Auf der Internet-Seite www.mk.niedersachsen.de erhalten Sie
weitere Informationen zur inhaltlichen Arbeit der beiden Gremien.
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.: 95280) oder per E-Mail
(info@gsjahnschule.de) mit mir in Verbindung. Danke!

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

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 montags 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.

Personalveränderungen

Zirkusluft schnuppern

Frau Kurzrock befindet sich nun im Mutterschutz und geht anschließend in die Elternzeit. Als
Vertretung konnten wir Frau Sell gewinnen, die unser Team bis vorraussichtlich zum
31.01.2022 unterstützen wird.
Frau Meyer, die bei uns im Ganztag tätig war, hat sich beruflich umorientiert und die
Jahnschule kurz nach den Sommerferien verlassen. Frau Guth unterstützt für ein halbes Jahr
die Kolleginnen am Nachmittag.
Derzeit laufen Bewerbungsgespräche für zwei freie Stellen als Pädagogische Mitarbeiter im
Ganztag, die an der Jahnschule aktuell neu zu besetzen sind.
Wir begrüßen zwei neue Teammitglieder, Vivien Berkenkamp und Lela Bothe, die in diesem
Schuljahr ihr freiwilliges soziales Jahr an der Jahnschule absolvieren.

Alle vier Jahr können die Kinder der Jahnschule Teil eines echten Zirkus werden. Immer im
Herbst gastiert der Mitmach-Zirkus El Dorado auf dem Warwickplatz und wartet auf Clowns,
Jongleure, Akrobaten, Dresseure...
Letzte Woche war es wieder soweit! Am Montag hatten die Kinder zunächst die Gelegenheit,
alle Möglichkeiten ihrer Teilhabe am Zirkusprogramm kennenzulernen. Dann wurde in den
folgenden Tagen fleißig bis zur großen Vorstellung am Freitag bzw. Samstag trainiert. Hierzu
kamen Eltern, Geschwister, Freunde, Omas und Opas, um zu stauen, was die Kinder in der
Woche alles gelernt haben. Alle vier Vorstellungen gelangen und die kleinen Artisten,
Akrobaten, Dompteure und Clowns zeigten eine großartige Show!
In diesem Jahr war die Teilnahme an der Zirkuswoche für die Schülerinnen und Schüler
kostenlos, da wir ein Budget des Kultusministeriums „Startklar in die Zukunft“ zur Minderung
der psycho-sozialen Folgen der Corona-Pandemie für Kinder in Anspruch nehmen konnten.

Ganztag
Im Ganztag der Jahnschule sind inzwischen etwa 175 Kinder angemeldet. Wir möchten Sie
daher bitten, sich unbedingt an die Vereinbarungen zum Ganztag zu halten, die uns und
Ihnen eine gute Planungssicherheit geben.
Eine Abmeldung vom Ganztag für einen Tag (z.B. aufgrund eines dringenden Arztbesuches)
geben Sie bitte mindestens einen Tag vorher im Sekretariat der Schule oder bei Frau
Hoffmeyer bekannt. Kurzfristige oder häufige Abmeldungen (außer im Krankheitsfall) führen
zu einem großen Verwaltungsaufwand und dazu, dass nicht mehr verlässlich gearbeitet
werden kann.
Bei Fragen, Anmerkungen, Problemen, Wünschen und ähnlichem erreichen Sie Frau
Hoffmeyer unter ganztag@gsjahnschule.de oder telefonisch unter 952851 (täglich ab 10.15
Uhr).

Mittwochs ist Tanztag
Auch in diesem Schuljahr trifft sich Frau Schmidt wieder mit den Kindern zum Tanzen. Immer
mittwochs in der 2. Pause wird hinter dem Fahrradständer am Zaun zum Kindergarten das
Tanzbein geschwungen. Jedes Mal, wenn die Pause auf dem Schulhofteil mit den Schaukeln
verbracht wird, können alle Kinder eines Jahrganges mitmachen, die Lust zum Tanzen
haben. Sogar Liederwünsche werden entgegengenommen und in einer Wunschbox, die
neben der Bürotür von Frau Schmidt hängt, gesammelt. So kann die Pause bewegt und mit
viel Spaß verbracht werden.

