Schule Alt-Aumund
Grundschule
Infobrief Nr. 18

Weihnachtsbrief
Bremen, den 18.12.2017

Liebe Eltern,
Weihnachten steht vor der Tür und das erste Schulhalbjahr ist fast vorbei. In diesem Schuljahr sind
wir in den gebundenen Ganztag gestartet. Die spannende Frage war, ob unser Ganztagskonzept
sich in der Praxis bewähren würde.
Wie schon vor fünf Jahren beim Start in den offenen Ganztagsbetrieb, zeigten sich nach einiger Zeit
Stolpersteine. Das größte Problem war unser immer noch fehlender Klassenraum. Da wir zu einer
komplett dreizügigen Schule aufwachsen, benötigen wir mehr Klassen- und Differenzierungsräume,
die z.Z. nicht ausreichend vorhanden sind. Eine Klasse musste sogar als Übergangslösung in einen
Raum im Altbau ziehen, der leider kleiner ist als die „normalen“ Klassenräume.
Trotz erheblichen Protestes seitens der Elternschaft und trotz der Unterstützung aus dem Ortsbeirat
und von anderen Seiten ist bislang baulich noch nichts geschehen. Es gibt auch keine Signale, wann
endlich gebaut werden wird. Das macht uns alle sehr ärgerlich und gleichzeitig hilflos.
Wegen unserer fehlenden Räumlichkeiten haben wir unser sorgfältig überlegtes Ganztagskonzept
mit Projektunterricht am Nachmittag („Werkstätten“) erst einmal umgestellt. Momentan gibt es darüber
hinaus Überlegungen, das Zeitmodell des Ganztages zu überdenken und eventuell zu verändern.
Es steht die Frage im Raum, ob wir zu einer Ganztagsschule werden wollen, die täglich bis 15 Uhr
geht, Betreuung bis 16 Uhr wäre in dem Fall immer gewährleistet. Hierüber werden wir in den
verschiedenen Gremien beraten und Sie informieren.
Am Anfang des Schuljahres sollte der zweite Bauabschnitt der Schadstoffsanierung, der diesmal
die Verwaltung, das Mitarbeiterzimmer und die Toiletten im ersten Stock betraf, fertig sein. Aber es
war wie immer im wirklichen Leben: die Bauarbeiten verzögerten sich. Es dauerte bis weit nach den
Herbstferien bis die letzten Handwerker aus dem Haus waren. Nun ist die Schule aber schadstofffrei.
In diesem Schuljahr hatten wir anfangs erheblichen Personalmangel, den wir überwiegend durch
studentische Lehrkräfte ausgeglichen haben. Für das pädagogische Mitarbeiter-Team konnten vier
neue Kolleginnen und Kollegen sowie ein Anerkennungspraktikant eingestellt werden. Zwei neue
Bundesfreiwillige wurden gewonnen und die Stelle der Schulsozialarbeiterin wurde endlich nach
langer Vakanz zum 15. November besetzt.
Durch die Kooperation mit der Musikschule Bremen finden in jedem Jahr drei Konzerte in unserer
Aula statt. Dieses musikalische Angebot wird sehr gut angenommen. Alle sind immer herzlich zu den
Konzerten eingeladen.
Gut etabliert hat sich unser Schulorchester. In ihm können alle Kinder, die ein Instrument lernen,
mitspielen. Das Orchester spielt inzwischen bei jeder Schulfeier eine wichtige Rolle, ebenso wie der
Chor und die Tanz AG.
Für die Kooperation mit dem Overbeck-Museum gibt es eine neue „Overbeck-Klasse“. Die 1b wird
sich in ihrer Grundschulzeit ganz besonders mit dem Leben und Werk des Malerehepaars
auseinander setzen.
Bereits jetzt möchte ich unsere Projektwoche im nächsten Jahr vom 4. bis 8.Juni 2018 ankündigen.
Am Freitag, den 8. Juni ist unser Schulfest in einem besonderen Rahmen geplant. Wir werden nämlich
111 Jahre alt und wollen dieses Jubiläum feiern. Einen besonderen Schwerpunkt stellt ein

ästhetisches Projekt dar, das wir in vielen verschiedenen Gruppen der Schule erarbeiten. Die
Geschichte von Theodor Overbeck „Kattenhorns Pferd“ werden wir zur Aufführung bringen. Beteiligt
sind die Theater AG, die Aumunder Orchesterkinder, der Schulchor und die Tanz AG. Außerdem
werden wir vom Overbeck-Museum unterstützt. Wir sind gespannt, ob alles gelingt wie gedacht.
Viele schöne Dinge laufen nicht ohne Elternengagement an unserer Schule. Heute möchte ich mich
besonders für die Vorstandsarbeit der Eltern im Schulverein bedanken. Ohne den Schulverein
gäbe es keine Möglichkeit, Sponsorenmittel einzuwerben und zu verwalten. Ich würde mich freuen,
wenn auch Sie Mitglied im Schulverein werden würden. Es kostet einen Jahresbeitrag von 12 Euro.
Durch ihre Mitgliedschaft können Sie mit wenig Geld viel Gutes tun.
Wie immer möchte ich auf unsere Homepage (www.schule-alt-aumund.de) wie auch auf den
„Bildungsspender“ (siehe Homepage) hinweisen. Tun Sie Gutes für unsere Schule bei Ihrem OnlineEinkauf!
Liebe Eltern, zum Schluss bedanke ich mich bei Ihnen für die gute Zusammenarbeit und
Unterstützung. Mein Dank geht besonders an die Schulelternsprecher, den Elternbeirat, an die
Lesehelfer und -helferinnen in den Klassen, an die Kuchenbäcker oder Kaffeeverkäufer, an die
Bastelhelferinnen und an die Begleiteltern bei Ausflügen und Unterrichtsgängen. Ohne Ihr
Engagement wäre viel Schönes für Ihre Kinder nicht möglich.
Die Weihnachtsferien sind in diesem Schuljahr vom 22.12.17 bis zum 06.01.18. Der Unterricht am
21. Dezember endet um 12.00 Uhr. Eine Notbetreuung wird wie immer angeboten.
Für Ihre längerfristige Planung teile ich Ihnen die folgenden Tage in 2018 mit, an denen
voraussichtlich früher Schulschluss ist und deshalb eine Notbetreuung stattfinden wird.







31.01. ganztags (Elternsprechtag)
12.02. ab 12:00 Uhr (Fasching: Bitte keine Horrorverkleidungen!)
17.04. ganztags (Schüler-/Schülerinnen-Sprechtag),
22.06. ab 14:00 Uhr (Bundesjugendspiele)
26.06 ganztags (Elternsprechtag)
27.06. ab 12 Uhr (letzter Schultag)

Ihnen und Ihren Familien wünsche ich auch im Namen aller Schulmitarbeiter*innen eine schöne
restliche Adventszeit, ein frohes und gesundes Weihnachtsfest und ein friedliches Neues Jahr!

Herzliche Grüße

Heike Ahrens, Schulleiterin

