Wiesenschule Buchholz
GS mit Schulkindergarten

Wiesenweg 11 · 21244 Buchholz i.d.N. · Tel.: 04181/3704972 · Fax: 04181/923562
Email: schulleitung@wiesenschule.org

Buchholz, 05.02.2021
Liebe Wiesenschuleltern,
„Leben ist das, was passiert, während man dabei ist, Pläne zu machen.“ (John Lennon).
Dieser Satz trifft nicht nur auf unser aller Situation seit Monaten zu, sondern betrifft auch die
Stundenplangestaltung in der Wiesenschule. Gerade fertig, mussten wir wieder umplanen,
daher erhalten Sie erst heute mit diesem Schreiben einen neuen Stundenplan für Ihr Kind. In
der Regel handelt es sich um kleine Änderungen, die Unterrichtszeit von 8:00 Uhr (Einlass ab
7:45 Uhr) bis 12.45 Uhr konnten wir für alle beibehalten.
Nach derzeitigem Stand der Landesregierung wird der Unterricht in Szenario B
(Wechselunterricht) voraussichtlich bis zu den Osterferien fortgeführt. Das heißt, dass noch
einige herausfordernde und kräftezehrende Wochen vor uns allen liegen. Bitte zögern Sie daher
nicht, uns bei Problemen -welcher Art auch immer- anzusprechen, damit wir gemeinsam eine
Lösung finden können.

Anbei noch weitere Informationen für Sie:
Witterungsverhältnisse
Da am Wochenende und am Montag in einigen Gebieten mit starkem Schnellfall gerechnet
wird, könnten einzelne Landkreise einem Unterrichtsausfall veranlassen. Dieses wird in der
Regel erst am frühen Morgen bekannt gegeben unter folgenden Informationsquellen:
1. Radio – morgendliche Hörfunkdurchsagen ab 06:00 Uhr,
2. BIWAPP – Schulausfälle werden direkt auf das Smartphone geschickt (nähere Informationen
unter www.landkreis-harburg.de/biwapp oder http://www.biwapp.de/landkreis-harburg
und in den gängigen App-Stores
3. telefonische Bandansage der Kreisverwaltung unter 04171/693 333,
4. Vorschaltseite der Landkreishomepage unter www.landkreis-harburg.de und
5. unter dem offiziellen Twitterkanal des Landkreises unter http://twitter.com/LKreis_Harburg
Laut Auskunft des Regionalen Landesamtes für Schule und Bildung gilt aufgrund von Corona,
dass nur die Schülerinnen und Schüler, die an dem Tag Präsenzunterricht haben oder in der
Notbetreuung sind, vom Unterrichtsausfall betroffen sind.
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Karneval
Am 14. Februar ist Rosenmontag und in einzelnen Klassen kam die Frage nach Karneval /
Fasching auf. Aufgrund der derzeitigen Situation weise ich darauf hin, dass in diesem Jahr
regulärer Unterricht stattfindet.

Schulsozialarbeit
Im Dezember hat unsere Schulsozialarbeiterin Frau Moseberg sehr überraschend gekündigt, um
sich anderen Aufgaben zu widmen. Wir freuen uns daher sehr, dass wir die Stelle so schnell
wieder besetzen konnten und begrüßen ab dem 15.02.2021 Frau Christensen als neue
Schulsozialarbeiterin an unserer Schule!

Zu guter Letzt möchte ich Ihnen einfach einmal mitteilen, dass Sie tolle Kinder haben! Die
Selbstverständlichkeit, mit der sich Ihre Kinder an die Maskenpflicht und das Händewaschen
halten und auch an das Lüften denken, ist nicht überall selbstverständlich! Danke, dass Sie uns
mit Ihrer Erziehung dahingehend unterstützen.

Bitte passen Sie auf sich auf und bleiben Sie gesund!
Herzliche Grüße

Katrin Bornschein
Schulleiterin

