
 

 

 

                    
                                                                

 

JORK-KÖNIGREICH, 08.09.2021                                                                                                    
 

Liebe Eltern, Großeltern und Unterstützer unserer Schulkinder:  
herzlich willkommen im Schuljahr 2021/22! 
 
Am Samstag, 04. September begrüßten wir unsere Schulanfänger – wir freuen 
uns, dass ihr da seid und heißen euch und eure Familien in unserer 

Schulgemeinschaft herzlich willkommen. 
 
Schulfotograf 
Am Mittwoch, 15. September kommt der Schulfotograf ab 8.30 Uhr in unsere Schule und 
erstellt Klassenfotos und Einzelfotos.  
 
 
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. Da das Schülerbuch bereits im Frühjahr gedruckt wurde, finden Sie im 
Schülerbuch noch die alten Zeiten. Lassen Sie sich dadurch nicht irritieren. 
 
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 weiterführenden Schulen 
gewechselt sind. Wir bitten daher alle Eltern, sich aktiv oder passiv in unseren 
Förderverein einzubringen. Damit können Sie die Kinder unserer Schule 
unterstützen. Wir laden Sie recht herzlich zur Mitgliederversammlung 

unseres Fördervereins am 29.09.2021 um 20.00 Uhr ein. Außerdem freuen wir uns, dass 
bereits in der nächsten Woche die Aktion “Zu Fuß zur Schule“ vom 15. bis 17.09. stattfindet. 
Dieser wird vom Förderverein jedes Jahr hervorragend organisiert und begleitet. 
 
Schulobst 
Wir freuen uns sehr, dass wir in diesem Jahr wieder mit dem Schulobst starten können. Es 
wird für alle Klassen voraussichtlich ab der 39. Kalenderwoche immer 
montags, mittwochs und freitags Schulobst geben. Wir suchen dringend 
fleißige Helfer (Eltern, Großeltern, …), die an diesen Tagen morgens von 
7:50 Uhr bis etwa 8:20 Uhr die Viertklässler beim „Schnippeln“ des Obstes 
und des Gemüses unterstützen. Wenn Sie Zeit und Lust haben, melden Sie sich bitte bei den 
Klassenlehrern oder bei Frau Sterl (martina.sterl@gs-este.de) und Frau Wiechern 
(franziska.wiechern@gs-este.de). Wir freuen uns über jede helfende Hand. 
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Lernentwicklungsgespräche (LEGs)  
An unserer Schule führen wir Lernentwicklungsgespräche. Hier 
sprechen wir mit den Kindern über ihr Lern-, Arbeits- und 
Sozialverhalten.  Darauf bereiten wir uns mit den Kindern gut vor und 
nehmen uns viel Zeit. Wir werden Sie gesondert über die genaue 
Durchführung informieren, da wir momentan noch nicht wissen, ob die Gespräche in 
Präsenz in der Schule stattfinden können. 
 
Terminkalender 
Alle übrigen wichtigen Termine  können Sie dem anderen Anhang dieses Elternbriefes 
entnehmen und 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. Persönliche 
Gespräche sind nur nach vorheriger Terminvereinbarung möglich. 
 

Sprechzeiten mit unseren Lehrkräften  
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.  
 
Betreuung 
Wenn Ihr Kind nicht in die Betreuung kommt, dann schicken Sie uns bitte eine Information 
an:  betreuung@gs-este.de.  Ein Anruf im Schulbüro ist ab 9.00 Uhr 
möglich.  
 
Büchereiausleihe 
Auch in diesem Schuljahr werden die Klassen wieder feste Büchereizeiten haben. Diese 
werden Ihnen von den Lehrkräften mitgeteilt. Dazu benötigen alle Kinder ihren Leseausweis.  
 
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, Ihrem Kind bei hohen 
Temperaturen reichlich Wasser zum Trinken mitzugeben. 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 bitten uns bei ansteckenden Erkrankungen Ihres Kindes 
drüber zu informieren. Wir können dann zur Information am Schuleingang auf 
die Erkrankung in unserer Schule hinweisen. Meldepflichtige Krankheiten wie 
z.B. Kopflausbefall, Masern, Mumps, Windpocken müssen Sie melden. Bei 
Röteln oder Ringelröteln geschieht dies freiwillig.  
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Spendentruhe im Schulbüro  
 
Wir sind von Eltern gefragt worden, was sie tun können, um bedürftige Kinder 
an unserer Schule zu unterstützen. Deshalb haben wir seit einigen Jahren eine 
Schatztruhe im Schulbüro. In dieser befinden sich qualitativ hochwertige 
Buntstifte, Klebestifte, Radiergummis, Lineale, Scheren und andere 
Schreibmaterialien. Falls Sie gerne spenden möchten, können Sie dies gerne 
tun.  
 

Parken und Halten vor der Schule 
Alle Kinder sollen sicher in der 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 wünschen uns, dass wir in diesem Schuljahr weiterhin alle in Präsenz zur Schule kommen 
können und freuen uns auf alle Aktivitäten, die wir (hoffentlich) durchführen können und 
werden.   
 
 
 
Viele Grüße aus der Schule, 
Ihre                 
                    
 
 Yvonne Lawes und das gesamte Team der Grundschule „An der Este“ 
 


