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Ahlerstedt, 21.02.17

Sehr geehrte Eltern,
der letzte Elternbrief liegt nun schon etwas zurück. Wir hatten uns zum Ziel gesetzt, Euch
kontinuierlich durch diese Briefe und über die Homepage der Grundschule zu informieren. Das
Wichtigste vorweg: Unserer Schule geht es gut! Die Schulinspektion hat durchweg gute Noten für
unsere Schule gebracht und die Unterrichtsversorgung ist hier im Vergleich zu anderen Schulen sehr
gut. Damit kann die Schule derzeit den Herausforderungen durch Inklusion und Migration gut
begegnen. Die zahlreichen Gremien sind besetzt und stehen mit der Schule, der Gemeinde und dem
Kreis in Verbindung. Bitte tretet mit Fragen oder Themen an Eure Elternvertreter heran. Auf der
Homepage findet Ihr übrigens demnächst Informationen zum Thema Bezuschussung von
Familienerholung.
Wie es sicherlich zumindest den Eltern der 2. bis 4. Klassen bekannt ist, fand am 25.05.16 der
Sponsorenlauf statt. Es wurde die stattliche Summe von 9.571,90 € erlaufen. Die Summe wurde
aufgeteilt, so dass etwa 4.500 € an die WALDPIRATEN, eine Einrichtung der Deutschen
Kinderkrebsstiftung, gespendet wurde und ca. 5.000 € dem Förderverein „Steig ein – Mach mit!“ und
somit direkt unserer Schule zu Gute kommen. Die Schule konnte damit den Fernsehwagen komplett
erneuern und zwei neue Medienwagen ausstatten und brauchte nur einen kleinen Beitrag aus dem
Schulbudget beisteuern. Zusätzlich wurden sogenannte Hokkis, also bewegliche Spezialhocker, für
jede Klasse gekauft. Damit haben wir eine gute Sache unterstützt und unsere Schule wurde
moderner und attraktiver. Wir möchten an dieser Stelle noch einmal für die Beteiligung am Lauf
aber vor allem auch den Organisatoren danken.
Die Elternvertretung ist sich mit der Gemeinde, dem Kindergarten und der Schule darüber einig, dass
die Anforderungen an das Betreuungsangebot mit dem Zuzug von jungen Familien in Zukunft steigen.
Dabei blicken wir stets auch auf das Thema Ganztagsschule, gegen das sich allerdings in der letzten
Umfrage der Samtgemeinde Harsefeld (2015) die Mehrheit der Teilnehmenden unserer Schule
gewandt hat. Die Nachmittagsbetreuung wird somit in absehbarer Zeit nur durch den Hort
sichergestellt. Bislang gibt es eine Gruppe für 20 Kinder, die ab dem neuen Schuljahr in die Räume
der Oberschule umzieht. Wichtig ist zu wissen, dass Ganztagschule nicht gleich Ganztagsschule und
ein Hort wieder etwas Anderes ist. Zu weiteren Aspekten der Betreuung, wie zum Beispiel die
Ferienbetreuung von Nichthortkindern oder eine Morgenbetreuung ab 7:00 Uhr, ist der
Schulelternrat im Gespräch. Hier kommt es darauf an, über Eure Elternvertreter an uns
heranzutreten, falls Ihr dort einen Bedarf seht!
Weiterhin hat der Schulelternrat entschieden, eine Kinderdisco am 12.05.17 von 16:00-18:00 zu
organisieren. Weitere Informationen folgen, sobald die Planung steht. Falls wieder „helfende Hände“
benötigt werden, hoffe ich auf Eure Unterstützung.

Es gab seit dem letzten Elternbrief keine weiteren Anlässe, die Beförderungssituation anzusprechen.
Dennoch führt mich dieser Punkt zu einer Bitte an die fahrenden Eltern: Seid ein Vorbild! Hektik
erzeugt Unsicherheit. Wer genug Zeit mitbringt, kann auf dem REWE-Parkplatz seine Kinder gefahrlos
verabschieden und braucht nicht zu rasen, in Bushaltestellen oder gegen die Fahrtrichtung halten
oder bei Dunkelgelb noch schnell über die Fußgängerampel huschen. Nehmt Euch bitte die Zeit und
schaut ruhig mal auf der Homepage der Grundschule in die „Busregeln“ vom 10.12.15. Es geht um
die Sicherheit unserer Kinder!

Euer Schulelternrat

