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Jahresbrief zum Ende des Schuljahres 2019/2020
Liebe Eltern,

in wenigen Tagen beginnen die Sommerferien und ein sehr ungewöhnliches Schuljahr
geht zu Ende. An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich für die gute Zusammenarbeit bedanken, die es erst ermöglichte, die vielen Wochen der Schulschließung und
des Lernens zu Hause gemeinsam zu meistern.
Mir ist bewusst, dass es Situationen für viele Familien gab, in denen die Organisation
der Betreuung nur unter großen Mühen möglich war und auch das Lernen zu Hause
verlief – trotz des großen Einsatzes aller – gewiss nicht immer einfach.
Ich wünsche Ihnen, Ihren Kindern und allen Mitarbeitern unserer Schule Gesundheit
und hoffe, dass im kommenden Schuljahr wieder mehr Normalität einkehren kann.
Selbstverständlich werde ich Sie – über Ihre Elternvertreter – weiterhin informieren,
wenn es wichtige Neuerungen gibt.
Zudem möchte ich allen Helfern, die uns im vergangenen Schuljahr tatkräftig
unterstützt haben, danken. Ohne Ihr Engagement und Ihre Tatkraft wäre es nicht
möglich gewesen, Veranstaltungen wie beispielsweise den Weihnachtsbasar und das
Schulkino auf die Beine zu stellen, damit unser Schulleben zu bereichern und darüber
hinaus unseren Schulverein zu unterstützen! Auch für die vielfältige ehrenamtliche
Mithilfe im Unterricht (Lesepaten, Begleitung auf Ausflügen, Jugend forscht) und die
Unterstützung durch unsere Elternvertreter*innen, möchte ich mich herzlich bedanken.
Ich freue mich, dass auch für das kommende Schuljahr die Teilnahme am Schulobstprogramm verlängert wurde. Dadurch können die Kinder weiterhin ihr tägliches Obst
und Gemüse in Bio-Qualität genießen.
Die „Jugend forscht“- Wettbewerbe in der Region waren auch in diesem Jahr wieder
ausgesprochen erfolgreich. Die Projekte unserer Schule erhielten drei erste Plätze und
einen zweiten Platz im Regionalwettbewerb. Leider fand die Landesrunde nicht mehr
statt. Dennoch können alle Beteiligten sehr stolz auf ihre gezeigten Leistungen sein!
Durch die Kooperation mit der Musikschule Bremen gab es in diesem Jahr ein
wundervolles Weihnachtskonzert. Wir danken den Musikern der Musikschule Bremen
für ihre engagierte Arbeit.

In dieser schwierigen Zeit war es dennoch möglich, den Instrumentalunterricht für die
Kinder wieder anlaufen zu lassen und ein wenig Normalität in unser Schulleben zu
bringen.
Auch das Overbeck-Museum hat unsere Schule sehr unterstützt. Zweimal wöchentlich
besuchten uns Kunstpädagogen des Museums, bepackt mit Bildern aus der
Ausstellung, die gemeinsam mit den Kindern besprochen und künstlerisch umgesetzt
wurden.
Leider musste mit Beginn der Schul- und Turnhallenschließungen unsere Kooperation
mit dem Kreissportbund Bremen ausgesetzt werden. Das war sehr bedauerlich, denn
von den vielfältigen Angeboten der letzten Jahre, wie Entspannung für Kinder,
Mädchenfußball und Selbstverteidigung, profitierten viele Schüler*innen. Mit der
schrittweisen Öffnung der Turnhallen hoffen wir, diese Kooperation im neuen Schuljahr
wieder aufnehmen zu können.
Für die Viertklässler war dieses Schuljahr ebenfalls nicht leicht. Die Klassenfahrten
mussten abgesagt werden, Ausflüge konnten nicht stattfinden und auch die übliche
Abschiedsfeier mit den Eltern fiel aus. Trotzdem haben wir versucht, einen schönen
Rahmen für eine Verabschiedung zu schaffen und hoffen, dass alle Viertklässler mit
einem guten Gefühl und schönen Erinnerungen an ihre Grundschulzeit zurückdenken.
Ihr seid immer herzlich willkommen bei uns und wir wünschen euch von ganzem
Herzen das Allerbeste für eure Zukunft und einen super Start in eure weiterführenden
Schulen!
Im kommenden Schuljahr werden wir uns weiteren Herausforderungen stellen
müssen, denn unser langersehnter Schulumbau startet bereits in den Sommerferien.
Zunächst finden die ersten Abrissarbeiten auf dem Schulhof statt. Es ist geplant, die
„groben“ Arbeiten außerhalb der Schulzeit durchzuführen. Dann folgen weitere
Umbaumaßnahmen, die sicherlich auch mal etwas lauter sein können und auch
Veränderungen in der Raumnutzung nach sich ziehen werden. Wir bitten an dieser
Stelle um Ihr Verständnis und um ein wenig Geduld, sollte es ein wenig holperig
werden. Am Ende werden wir mit einem wunderschönen Neu- und Umbau belohnt,
welcher den Anforderungen einer modernen Ganztagsschule entspricht.
Der Unterrichtsbetrieb im neuen Schuljahr startet am 27. August um 8 Uhr. Nach
jetzigem Stand wird der Ganztagsbetrieb in gewohnter Form stattfinden. Schulschluss
wird um 15 Uhr sein. Die Betreuung für alle angemeldeten Kinder endet um 16 Uhr.
Sollte es zu notwendigen Änderungen kommen, werden wir Sie über die Elternvertreter*innen informieren. Aktuelle Informationen entnehmen Sie bitte auch unserer
Homepage: www.schule-alt-aumund.de .
Allen Kindern, Eltern, Familien und Mitarbeitern unserer Schule wünsche ich sonnige
und erholsame Ferientage. Bleiben Sie vor allem gesund!
Mit herzlichen Grüßen

Nicole Lembke
Schulleiterin

