Sicherer Schulweg für die Erstklässler
Aus vielfältigen Gründen sollten die Kinder den Weg zur Schule am besten zu Fuß
zurücklegen und nicht mit dem Elterntaxi bis vor die Schultür kutschiert werden. Allerdings
sind Kinder durch ihre Körpergröße oftmals von anderen Verkehrsteilnehmern nicht so gut
wahrzunehmen. Daher ist es sehr wichtig, dass die Kleinen neben verschiedenen
Verhaltensweisen durch eine gute Sichtbarkeit für andere gut zu erkennen sind. Neben heller
Kleidung und reflektierenden Elementen am Ranzen, kann das zusätzliche Tragen einer
Warnweste die Sichtbarkeit deutlich erhöhen. Aus diesem Grund hat sich der Landkreis
Verden entschieden, diese Warnwesten zukünftig für die Erstklässler zu beschaffen.
Am 23. November durften die Erstklässler die Polizei in ihrem Klassenraum begrüßen. Neben
einem Gespräch über das richtige Verhalten auf dem Schulweg, hatten die Kontaktbeamten
für jedes Kind eine solche Warnweste dabei.

Unsere nächsten Termine:
10. -14.01.22

"Sicherheitswoche": täglicher Selbsttest notwendig

12.01.22

Zeugniskonferenzen Klasse 2 und 3

19.01.22

Zeugniskonferenzen Klasse 4

24. – 26.1.22

Beratungsgespräche Klasse 4

28.01.22

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

31.01./ 01.02.22

Halbjahresferien

02.02.22

Schulinterne Fortbildung
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Liebe Eltern,
ein weiteres ungewöhnliches und herausforderndes Jahr geht zu Ende. Wir alle hatten 2021
mit den andauernden vielfältigen Herausforderungen zu kämpfen. Für den Verlauf des
kommenden Jahres 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.
Viel Freude beim Lesen wünscht Ihnen Ihre

Claudia Stüven
(Schulleiterin)

die Schule ist geschlossen, eine Notbetreuung wird angeboten

04.04. - 19.04.22

Osterferien
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Die Gremien sind neu besetzt
Im September wurden in den 1. und 3. Klassen die Elternvertreter neu gewählt. Aus den
Reihen aller Elternvertreter sind Frau Schalk als erste und Frau Junker als zweite
Schulelternratsvorsitzende hervorgegangen.
Auch drei neue Mitglieder für den Schulvorstand und eine Vertreterin wurden neu gewählt.
Die ständigen Mitglieder, die nun die Eltern in diesem Gremium vertreten, sind Frau Schalk,
Frau Lammers, Frau Riebandt und Frau Siegert. Ihre Stellvertreterinnen sind Frau Yaman
und Frau Ünlü.
Ich möchte mich ganz herzlich bei allen Elternvertretern und den Mitgliedern im
Schulvorstand bedanken, die gemeinsam mit den Lehrerinnen und Lehrern viele Ideen
zusammentragen und die Geschicke der Schule mitbestimmen!

Der Nikolaus war da!

Besuch der Schulzahnärztin

Am 6. Dezember war die Überraschung groß: Die Nikolaus hatte auch den Weg in die
Jahnschule gefunden! Eine Tüte gefüllt mit Schokoladenweihnachtsmann, Knusperwaffel,
Mandarine und Leuchtstern wartete morgens auf jedes Kind auf seinem Platz im
Klassenraum. Damit hatten die Schülerinnen und Schüler nicht gerechnet. Danke, lieber
Nikolaus!

Trotz der strengen Hygieneregeln war es dem Gesundheitsamt möglich, die
schulzahnärztliche Reihenuntersuchung in diesem Jahr durchzuführen. Im Anschluss haben
Sie als Eltern haben eine kurze Rückmeldung bekommen, ob die Zähne Ihres Kindes in
Ordnung sind, ein Zahnarztbesuch angeraten ist oder die Zähne noch gründlicher geputzt
werden sollten.

Sitzung des Kinderrates

Rund um Corona

Nach längerer Coronapause hat endlich der Kinderrat wieder getagt. Immer zwei Kinder aus
jeder Klasse kamen zusammen, um aus der Sicht der Kinder wichtige Belange im Schulalltag
zu besprechen.
Zwei Themen lagen den Schülerinnen und Schülern dieses Mal besonders am Herzen.
Gerade die älteren wünschten sich die „Klopolizei“ zurück, da die Toilettenräume gerade in
letzter Zeit von einigen Kindern absichtlich verschmutzt hinterlassen werden. Auch hätten
viele Kinder gerne einmal die Woche eine feste Zeit, in der in der Klasse die Vorfälle der
Woche besprochen werden. Unsere Sozialpädagogin Sabrina Schmidt hat das Treffen des
Kinderrates geleitet. Die Ergebnisse wurden in einem Protokoll festgehalten und durch die
Kinderratskinder als Multiplikatoren (und mit Hilfe der Klassenlehrer) in die einzelnen Klassen
getragen.
Außerdem hatte die Schulleitung den Kinderrat damit beauftragt, Ideen und Wünsche für die
Umgestaltung des Schulhofes zu sammeln. Das Schulmaskottchen, der „Jahni-Bär“ spielte
dabei eine zentrale Rolle, da sich der Schulhof in einen „Bärenwald“ verwandeln soll, in dem
sich der Jahni-Bär und auch die Jahnschulkinder richtig wohlfühlen und Spaß haben können.
Die Kinder haben bereits tolle Ideen gesammelt, die die Grundlage für die Arbeit des
Planungsbüros im kommenden Jahr sein sollen.
Wir hoffen sehr, dass es mit der Umgestaltung unseres Schulhofes nun vorangeht!

In der letzten Woche hat das Kultusministerium noch einmal die Corona-Regeln in der Schule
aktualisiert. Wir haben Sie bereits per Email informiert. Hier noch einmal das Wichtigste in
Kürze:
Keine Änderung beim Ferientermin: Weihnachtsferien 23.12.2021 - 07.01.2022:
Letzter Schultag vor Weihnachten ist Mittwoch, der 22.12.2021, erster Schultag im neuen
Jahr ist Montag, der 10.01.2022.
Dreitägige Aufhebung der Präsenzpflicht: 20.12.21-22.12.21:
Sicherheitswoche 10.01.2022 - 14.01.2022:
Fünf Tests pro Woche für alle, die nicht vollständig geimpft oder genesen sind. Für
schulisches Personal gilt 3-G.
Rückkehr zum gewohnten Testen ab 17.01.22:
Montags, mittwochs und freitags finden häusliche Testungen für Schülerinnen und Schüler
statt. Bei einem positiven Ausschlag der Testkassette muss eine Abklärung mittels PCR-Test
vorgenommen werden. Bei einem Infektionsverdacht testen sich alle in der Lerngruppe fünf
Schultage hintereinander.
OP-Maskenpflicht ab 10.01.2022:
Auch Schülerinnen und Schüler unter 14 Jahren, die bislang eine Stoffmaske tragen
durften, müssen nach den Weihnachtsferien mindestens eine medizinische MundNasen-Bedeckung tragen, auch eine FFP2- Maske ist möglich.

Spot an!
Die Aula unserer Schule ist zur Zeit festlich geschmückt. Aber nicht nur der weihnachtliche
Zauber hat den Weg in diesen Raum gefunden: Seit einigen Tagen kann die Bühne nun auch
professionell beleuchtet werden und ist mit einem Vorhang versehen. An großen Traversen
sind nun verschiedene Lichter und Spots befestigt, die über ein Steuerpult bedient werden
können. Nun wartet die Bühne auf die ersten Vorführungen, das erste Forum, das erste
Theaterstück...

