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JORK-KÖNIGREICH, 15.08.2019
Liebe Eltern, Großeltern und Unterstützer unserer Schulkinder
– willkommen im neuen Schuljahr 2019/20!

Am Samstag, 17. August begrüßen wir unsere Schulanfänger – wir freuen uns,
dass ihr da seid und heißen auch eure Eltern in unserer Schulgemeinschaft
herzlich willkommen.

Elternmitarbeit an unserer Schule
Traditionell stellt sich unser gesamtes Team am ersten Elternabend im Schuljahr allen
Eltern vor. Sie haben dann die Möglichkeit, auch die anderen
Lehrkräfte kennenzulernen, die nur in wenigen Fachstunden,
in Vertretungsstunden oder zum Fördern mit Ihren Kindern
arbeiten:
Dienstag, 10. September 2019 um 19.30 Uhr
Gesamtelternabend
Anschließend findet der Klassenelternabend für Klasse 1-4 mit Wahlen für
Klassenelternvertretungen in Klasse 1 und 3 statt.

Wir laden Sie ein, diese Möglichkeit der Elterninformation und Mitarbeit zu
nutzen.

Schulfotograf
Am Mittwoch, 21. August kommt der Schulfotograf ab 8.30 Uhr in unsere Schule
und erstellt Klassenfotos und Einzelfotos. Für Geschwisterfotos besteht ab 11.30
Uhr die Möglichkeit.

Schülerbuch
Auf Beschluss des Schulvorstandes und mit Zustimmung des
Schulelternrates hat der Schulvorstand mit Unterstützung einiger
Sponsoren ein persönliches Schülerbegleitbuch bereitgestellt.
Dieses Buch soll von jedem Schulkind verbindlich geführt werden.
Der Preis beträgt 2 € und wird von der Klassenleitung mit dem
Kopiergeld zusammen eingesammelt. Es enthält nicht nur wichtige
Informationen, sondern dort werden auch Hausaufgaben aufgeschrieben, Entschuldigungen
notiert und es wird zwischen Eltern und Lehrkräften kommuniziert. Wir bitten Sie, Ihr Kind
bei der zuverlässigen Führung zu unterstützen.
Wichtig: Bitte lesen Sie besonders die Seiten 1-12 und nehmen Sie den Inhalt durch Ihre
Unterschrift zur Kenntnis. 

Buxtehuder Altstadtlauf am Sonntag, 08. September 2019 ab 13.00 Uhr
Traditionell nehmen wir auch in diesem Jahr wieder mit einer Schulmannschaft teil. Die
Anmeldung erfolgt durch die Schule. Hierzu haben Sie eine gesonderte Elterninfo erhalten.

Förderverein
Ohne die engagierte Unterstützung unseres Fördervereins wäre unsere Schule nicht so gut
aufgestellt. Leider haben uns im letzten Schuljahr wieder viele Mitglieder verlassen, weil ihre
Kinder auf die weiterführende Schule gewechselt sind. Wir bitten daher alle Eltern, sich aktiv
oder passiv in unseren Förderverein einzubringen. Damit können Sie die Kinder unserer
Schule unterstützen.

Zu Fuß zur Schule
Diese besondere Aktion unseres Fördervereins findet auch in diesem Herbst
wieder statt. Vom 18.-20. September 2019 stellen sich wieder Eltern zur
Verfügung, um mit den Kindern das gemeinschaftliche Gehen oder Radfahren zur
Schule einzuüben. Das macht allen teilnehmenden Schulkindern immer sehr viel
Spaß. Wir bitten daher, dass Sie Ihrem Kind an diesen Tagen die Teilnahme - wenn irgend
möglich - zu gestatten. Wenn Sie auch gern eine Laufgruppe begleiten wollen, melden Sie
sich doch bitte bei unserem Förderverein. Eine ausführliche schriftliche Information dazu
folgt.

Leseeltern
Eine sehr bewährte und von allen Seiten geschätzte Hilfe für unsere Kinder sind
unsere Leseeltern. Das regelmäßige Lesen fördert unsere Schüler im besonderen
Maße. Die Lesestunden sind in jeder Klasse individuell mit den Eltern
abgesprochen. Vielleicht können Sie sich auch für diesen Einsatz Zeit nehmen.
Schulobst
Auch in diesem Schuljahr nehmen wir wieder an der EU Aktion
Schulobst teil. Unsere Viertklässler werden montags, dienstags und
donnerstags in der 1. Stunde in wechselnden Gruppen für die
Schulgemeinschaft das Obst und Gemüse mundgerecht schneiden.
Dazu benötigen wir jeweils 1-2 Eltern oder Großeltern, die diese
Küchenarbeit beaufsichtigen. Dazu werden Sie dann
durch Ihre Elternvertretung genauere Informationen erhalten.

Lernentwicklungsgespräche
Wir haben an unserer Schule keine klassischen „Elternsprechtage“ mehr. Wir führen
Gespräche mit den Kindern über ihr Lern-, Arbeits- und Sozialverhalten. Darauf bereiten wir
uns mit den Kindern gut vor und nehmen uns einen ganzen Schulmorgen Zeit. Die
Klassenleitungen werden Sie an den Elternabenden darüber informieren, wie Sie sich darauf
vorbereiten können und was Sie erwarten wird. Bitte nehmen Sie das Gesprächsangebot mit
Ihrem Kind unbedingt wahr. An diesen Tagen findet kein Unterricht statt !
Die Lernentwicklungsgespräche (LEG) finden statt:
Montag, 23.09.2019 ab 7.40 Uhr und
Montag, 17.02.2020 ab 7.40 Uhr

Terminkalender
Alle übrigen Termine (Elternsprechtage, Schulveranstaltungen, Zeugniskonferenzen,
Ferientermine…) können Sie dem Anhang dieses Elternbriefes entnehmen oder jederzeit im
Internet finden unter: www.grundschule-an-der-este.de.
Sprechzeit im Schulbüro ist täglich von 9.00 – 12.00 Uhr. Bitte nutzen Sie
bei Mitteilungen auch gern unsere Emailadresse
schule@gs-este.de.

Sprechzeiten mit unseren Lehrkräften außerhalb der Elternsprechtage
können Sie gern vereinbaren. Teilen Sie bei Bedarf Ihren Wunsch dafür im Schülerbuch oder
per @mail: vorname.nachname@gs-este.de (eine Liste mit den Namen ist angefügt) mit.
Gespräche zwischen Tür und Angel, in der Mittagspause oder am Wochenende werden
wahrscheinlich auf beiden Seiten nicht den gewünschten Erfolg haben.
Betreuung
Wenn Ihr Kind ausnahmsweise morgens nicht in die Betreuung kommt, dann schicken Sie
uns bitte eine Information an:
betreuung@gs-este.de. Ein Anruf im Schulbüro kann erfolglos sein, da Frau Peper erst ab
9.00 Uhr in der Schule ist.
Schulfrühstück vor den kleinen Ferien
Vor den Herbstferien (Mittwoch, 02.10.2019) und vor den Osterferien (Freitag,
27.03.2020) möchten wir gerne mit der ganzen Schulgemeinschaft vor der 1.
großen Pause gemeinsam frühstücken. Wenn Eltern uns mit einem leckeren
Buffet dabei tatkräftig unterstützen, können unsere Kinder bei vergnüglichem
Schmausen entspannt den letzten Schultag vor den Ferien genießen. Wir freuen uns über
Ihre Mithilfe und bedanken uns schon jetzt für Ihre großzügigen, kreativen Köstlichkeiten.
Kopiergeld
Bitte denken Sie daran, das Material- und Kopiergeld von 17 € spätestens bis zum
13.09.2019 bei der Klassenleitung abzugeben. Die Erhöhung der Kopierkosten ist durch den
Wegfall der Arbeitshefte im Sachunterricht entstanden.
Epochaler Unterricht
Textiles Gestalten, Werken und Schwimmen erteilen wir jeweils nur für ein Halbjahr. Wir
weisen Sie darauf hin, dass die Benotung im Ganzjahreszeugnis berücksichtigt wird.
Unterrichtsausfall bei extremen Wetterbedingungen
Hitzefrei (so wie früher) gibt es an verlässlichen Grundschulen nicht mehr. Sie brauchen
also nicht zu fürchten, dass wir Ihre Kinder nach Hause schicken und sie dort vor
verschlossener Tür stehen. Denken Sie bitte daran, bei den hohen Temperaturen Ihrem Kind
reichlich Wasser zum Trinken mitzugeben. Wenn wir den Sprenger aufstellen, sind ein
kleines Handtuch und Badebekleidung als Wechselwäsche willkommen um eine kleine
Abkühlung zu ermöglichen. Bei Straßenglätte, Sturm und Schneeverwehungen entscheidet
die Landesschulbehörde bzw. der Landkreis Stade, ob Unterricht ausfällt. Bei
Unterrichtsausfall werden wir bei Bedarf unserer Aufsichtspflicht nachkommen. Lokale
Vorkommnisse wie Heizungs- oder Stromausfall hat es an unserer Schule bisher noch nicht
gegeben. Herr Gilke und unser Schulträger sorgen sehr umsichtig dafür, dass sich hier alles in
einem guten Zustand befindet.

Ansteckende Erkrankung
Wir möchten Sie freundlich bitten, bei ansteckenden Erkrankungen Ihres Kindes, uns diese
kurz mitzuteilen. Wir können dann zur Information am Schuleingang auf die Erkrankung in
unserer Schule hinweisen. Meldepflichtige Krankheiten wie z.B. Kopflausbefall, Masern,
Mumps, Windpocken müssen Sorgeberechtigte melden. Bei Röteln oder Ringelröteln
geschieht dies freiwillig. Bitte beachten Sie dazu die Belehrungen des Gesundheitsamts
Stade in dieser Informationbroschüre.
Weihnachtsmärchen der Kleinen Jorker Bühne
Auch in diesem Jahr möchten wir wieder als Schulgemeinschaft an einer Aufführung der
Kleinen Jorker Bühne teilnehmen. Ein genauer Termin steht erst nach der
Anmeldebestätigung fest.

Spendentruhe im Schulbüro
Wir sind von Eltern gefragt worden, was Sie tun können, um bedürftige Kinder an unserer
Schule zu unterstützen. Dazu möchten wir Ihnen folgende Idee weitergeben.
Wenn das Geld sehr knapp ist, bleibt für Schulmaterial wenig Geld übrig.
Daher werden manche Materialien gar nicht oder nur in sehr schlechter
Qualität gekauft. Bunte Farben, die beim Malen leuchten, machen viel mehr
Freude beim Arbeiten. Ein Radiergummi, das richtig radiert und nicht
schmiert, verschafft ein besseres Arbeitsergebnis. Eine stumpfe Schere, ein
beschädigtes Lineal und schlechte Papierqualität führen dann oft zu unbefriedigenden
Ergebnissen und lassen die Lust an der Arbeit erlahmen.
Wenn Sie die Möglichkeit haben und dies wirklich gern tun wollen, dann können Sie beim
nächsten Einkauf einfach ein zweites Radiergummi, einen guten Mal- und Schreibblock,
einen hochwertigen Lernbleistift o.ä. doppelt einkaufen und das zweite Exemplar in die
Schatztruhe, die vor dem Schulbüro in der Verwaltung steht, spenden.
Das Team unserer Schule wird sehr gewissenhaft mit diesen Geschenken umgehen und die
Kinder damit unterstützen für deren Eltern solche Ausgaben nicht möglich sind.
Diese Idee wurde mit dem Schulvorstand abgesprochen. Für die bisherige großzügige
Unterstützung möchten wir uns sehr herzlich bei Ihnen bedanken. Mit dem Inhalt konnten
wir schon vielen Kindern ganz diskret helfen und Freude bereiten.

Parken und Halten vor der Schule
Alle Kinder sollen sicher in unserer Schule ankommen und nach Hause kommen
können. Berücksichtigen Sie dies bitte, wenn Sie morgens vor der Schule halten
oder parken müssen. Halten direkt vor der Schule ist nicht erlaubt.
Verkehrswidriges Halten und Parken bedeutet für uns alle eine zusätzliche Gefährdung, die
wir als Schulgemeinschaft nicht wollen. Unser Tipp: Meiden Sie die Hinterstraße und lassen
Sie Ihre Kinder zu Fuß laufen. Das schont Ihre Nerven und fördert die Fitness Ihres Kindes.
Wir freuen uns auf gute Zusammenarbeit.

Freundliche Grüße aus der Schule,
Ihre

Barbara Eggers und das Team unserer Schule

