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Elternbrief 58      Dezember 2021  

     

Liebe Eltern, 

auch wenn wir immer noch mit der Pandemie kämpfen und vieles nicht möglich ist, so 

gibt es doch in einigen Bereichen so etwas wie Normalität. Der Unterricht konnte in der 

Zeit von Oktober bis zum Ferienbeginn vor Weihnachten in Präsenz und mit allen 

Schülerinnen und Schülern stattfinden. Die an drei Tagen stattfindenden Selbsttests und 

das Tragen der Masken in den ersten beiden Wochen nach den Ferien haben gut 

geklappt. Dann gab es eine recht kurze Zeit mit zwei Tests pro Woche und dem Tragen 

der Maske bis zum Sitzplatz. Die steigenden Inzidenzzahlen führten dann aber recht 

schnell dazu, dass wieder dreimal getestet werden muss und die Maskenpflicht im 

Schulgebäude wieder durchgehend gilt. Mit zunehmender Kälte wurde es auch 

schwieriger die Lüftungspausen in den Klassen durchzuführen, ohne dass die Kinder 

froren. Mittlerweile haben wieder fast alle Schülerinnen und Schüler eine Decke oder 

Jacke, um sich beim Lüften einzupacken. Das intensive durch CO2- Ampeln gesteuerte 

Lüften sorgt allerdings dafür, dass die Raumtemperatur kaum noch über 17 Grad 

ansteigt. Erfreut sind wir, dass es bis jetzt noch zu keiner Quarantäne gekommen ist, die 

sich auf eine größere Gruppe im Rahmen der Schule bezog. Allerdings registrieren wir 

im Vergleich zum letzten Schuljahr recht viele Kinder mit Erkältungskrankheiten oder 

Magen-Darm-Beschwerden, die nicht am Unterricht teilnehmen können. Auch die 

Erwachsenen waren z.T. erkrankt und wir mussten Vertretungskräfte einsetzen. Wegen 

des durch eine Schwangerschaft bedingten Beschäftigungsverbots von Frau Schmidt 

mussten wir gleich nach den Ferien den Stundenplan verändern, um die fehlenden 

Stunden vertreten zu können. Leider konnten einige Stunden, die über den 

Pflichtunterricht hinausgingen (Förderunterricht, Medien), nicht mehr überall erteilt 

werden.  
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Da Frau Krappen ihre Tätigkeit als VSS-Kraft beendet hat, benötigten wir neue Kräfte für 

die Vertretung. Frau Geschwandtner und Frau Lehmann stehen uns nun als 

Vertretungsreserve zur Verfügung. Auch Frau Sina Körbel aus dem Betreuungsteam hilft 

gelegentlich aus. Durch Fortbildungen und Erkrankungen der Lehrkräfte mussten im 

November recht häufig Stunden vertreten werden. 

Ab dem 01.11.21 gehört Frau Christiane Offenhäuser als LiV (Lehrerin im 

Vorbereitungsdienst) zum Kollegium. Für diese Anstellung ist sie nach Deutschland 

zurückgezogen. Ursprünglich kommt sie aus Berlin, hat in Bamberg studiert und war im 

Anschluss daran in Neuseeland, Australien, Kanada und zuletzt 6 Jahre in England. 

Unsere Schüler*innen werden sicherlich in der Zeit des Vorbereitungsdienstes viel von 

Frau Offenhäuser lernen. Sie freut sich auf die Zusammenarbeit mit den Schüler*innen, 

Eltern und dem Kollegium der Grundschule Kleinenglis.  

Durch das Programm „Löwenstark“ des Landes können wir die Hausaufgabenbetreuung 

in kleineren Gruppen anbieten. An drei Tagen unterstützt Jonas Rauch das Kollegium. 

Zu unserer Freude ist es doch noch gelungen, für die fehlenden Stunden von Frau 

Schmidt einen Lehrauftrag zu bekommen. Herr Tim Eggers ist bereit, uns im Dezember 

und Januar bis zum Ende des Schulhalbjahres auszuhelfen. So kam es also nochmals 

zu einer Änderung der Stundenpläne. 

Am 28.10.21 fand in der Klasse 4 a von Frau Balli ein Projekttag zur Stärkung der 

Sozialkompetenzen in Fritzlar statt.  

Am 04.11. besuchten die Klassen 3 und 4 unter Einhaltung der geltenden Hygieneregeln 

die Kirche in Kleinenglis. Aus Anlass des Reformationstages gestaltete Herr Pfarrer 

Seebaß für uns einen Gottesdienst. 

Im November sammelten wir auch wieder Weihnachtspäckchen für Kinder in Osteuropa. 

Mehr als 30 Päckchen konnten Ende des Monats weitergegeben werden. Die Päckchen 

sorgen sicherlich bei den Kindern, die diese erhalten, für große Weihnachtsfreude. Auch 

die Schülerinnen und Schüler der Klassen 1 b und 2 hatten viel Freude an den liebevoll 

verpackten Geschenken, die sie aus dem Dienstzimmer zum Auto tragen durften. Zu 

gern hätten einige gewusst, was in den Päckchen enthalten ist. Ganz herzlichen Dank 

an alle Eltern, Großeltern und Klassen, die diese Pakete gepackt, abgegeben und den 

Transport mit einer Spende finanziert haben. Wir wünschen uns, dass dieses Vorbild und 

das „Mittun“ auch bei den Kindern Spuren hinterlassen und zum Teilen und zu 

Dankbarkeit führen. 

Um die geltenden Hygienebedingungen einhalten zu können, wurden die Eltern der 

Schulanfänger 2022/23 am 16.11.21 in die Turnhalle zum ersten Elternabend 
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eingeladen. Die geplanten Termine für das letzte Jahr bis zur Einschulung, die den 

Übergang erleichtern sollen, wurden vorgestellt. Alle Beteiligten hoffen, dass es den 

neuen Schulkindern wieder möglich sein wird, die Schule zu besuchen und näher 

kennenzulernen. 

Die beiden Klassen 3 behandelten im Sachunterricht das Thema „Rund um die Milch“. 

In diesem Zusammenhang besuchten sie den Bio-Milchhof von Familie Wiederhold- 

Gerland in Großenenglis und konnten dort das Gelernte in der Praxis erleben. Herzlichen 

Dank an die Familie Wiederhold-Gerland, dass sie sich die Zeit genommen und ihren 

Hof und die Arbeit dort den Kindern nahegebracht haben. 

Die Stadtsparkasse Borken hat unserer Schule wie jedes Jahr auch 2021 einen Scheck 

zum Weltspartag überreicht. Im November waren die für das Geld neu angeschafften 

Geräte (Spiele, Bälle) für das Spielhaus eingetroffen. Da das Spielhaus mittlerweile 

wieder in der großen Pause geöffnet ist, freuen sich alle über neue Ideen und Spielgeräte 

für die Pausenzeiten. Herzlichen Dank an die Stadtsparkasse, die uns immer wieder 

beschenkt. 

Der Vorlesetag am 19.11. wurde auch in unserer Schule begangen. In der 3. 

Unterrichtsstunde konnten die Schülerinnen und Schüler ein von ihnen ausgewähltes 

Buch kennenlernen. Alle Lehrkräfte lasen in dieser Stunde vor. 

Der Fördervereinsvorstand hatte zur Sitzung am 25.11.21 eingeladen. 

Betreuungspersonal und Vorstand berichteten von der Arbeit im letzten Jahr. 

Coronabedingt gab es etliche Probleme, die im Vorfeld so nicht zu erkennen waren. Da 

die Betreuung nicht durchgängig genutzt werden konnte, stellte sich die Frage, ob die 

Gelder für die Betreuung von den Eltern zu zahlen seien. Da aber das Personal weiter 

beschäftigt wurde, um bei erneuter Öffnung der Schule wieder ein Angebot machen zu 

können, kam es zu unerwarteten finanziellen Engpässen. Vorhandene Gelder wurden 

weitestgehend aufgebraucht. Um die Betreuung durch den Förderverein auf sichere 

Füße zu stellen, wurde beschlossen, dass der Mitgliedsbeitrag ab 2022 auf den Betrag 

von 40 € jährlich festgesetzt wird. Außerdem wurden alle Eltern um eine Elternspende 

gebeten, indem ein Überweisungsträger verteilt wurde. Der Vorstand und die Mitglieder 

des Fördervereins hoffen, dass durch eingehende Spenden die vorhandenen Bastel-, 

Näh- und Spielmöglichkeiten weiter erhalten bleiben können. 

Jeden Montag nach den Adventssonntagen haben wir uns vor Beginn des Unterrichts 

auf dem unteren Schulhof mit allen Schülerinnen und Schülern getroffen, um jeweils zwei 

Adventslieder zu singen. So konnten wir auch ohne Besuche der Patenklassen 
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gemeinsam Advent feiern. Auch in den Klassen gab es jeweils kurze Feiern zum Advent 

mit Kerzen, Adventskalendern, Geschichten und Liedern.  

Die Eltern der Schülerinnen und Schüler der 4. Klassen wurden an einem 

Informationsabend über alle Möglichkeiten des weiterführenden Bildungsweges 

informiert. Die Termine der Informationsveranstaltungen aller Schulen im 

Einzugsbereich wurden mitgeteilt. So können sich Eltern und Kinder ein genaueres Bild 

vom Angebot der jeweiligen Schule machen. Leider fielen auch in diesem Jahr die 

meisten Präsenzveranstaltungen zum Kennenlernen der Schulen aus. Jedoch gab es 

zahlreiche Onlineangebote. 

Am Freitag, dem 17. Dezember, dürfen wir zu einer kleinen Weihnachtsansprache in die 

Kirche kommen. Frau Pfarrerin Seebass wird zwei Gottesdienste halten, so dass die 

geltenden Hygieneregeln eingehalten werden. Nachdem letztes Jahr dieser 

gemeinsame Abschluss vor dem von den Kindern sehnlichst erwarteten Weihnachtsfest 

ausfallen musste, freuen wir uns sehr, dass wir nun einen Gottesdienst besuchen 

können, wenn auch nicht alle zusammen und auch nicht am letzten Schultag. 

Der 21. Dezember ist der letzte Schultag vor den Ferien und endet nach der 3. 

Unterrichtsstunde. Der erste Schultag ist der 10. Januar 2022.  

Halbjahreszeugnisse für die Klassen 3 und 4 gibt es am 04.02.22. In der 6. 

Kalenderwoche wird es für alle die Möglichkeit zu Elterngesprächen geben. Die 

Klassenlehrerinnen werden dazu mit Ihnen Kontakt aufnehmen. 

Wir wünschen allen Schülerinnen und Schülern, ihren Eltern und Familien erholsame 

und erlebnisreiche Weihnachtsferien und einen guten Start in das neue Jahr. Uns alle 

verbindet sicher der Wunsch und die Hoffnung, dass 2022 ein Jahr wird, in dem es 

wieder dauerhaft etwas mehr Normalität geben kann. 

Schulleitung und Kollegium der  

Grundschule Kleinenglis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


