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Schöne Ferien !!



Liebe Eltern und liebe Erziehungsberechtigte,
mit nunmehr 16 Monaten „Pandemie“ haben wir bereits das zweite Schuljahr auf ungewöhnliche
Weise zu Ende gebracht. In diesem letzten Schuljahr haben wir nun wirklich alles erlebt: Eine
Vollöffnung nach den letzten Sommerferien, Wechselunterricht, Schulschließung, wieder
Wechselunterricht mit Selbsttests und dann mit Lollitests. Seit dem 30.05.2021 sind täglich
wieder alle Kinder in der Schule.
Leider waren auch einige Personen der Schulgemeinde an Covid erkrankt. Aus diesen Gründen
waren mehrere Klassen zwischendurch zusätzlich in Quarantäne. Das Thema „Distanzunterricht“
bzw. „Homeschooling“ spielte eine viel größere Rolle, als wir es vor einem Jahr erhofft hatten.
Gleichzeitig hat das Schuljahr uns alle vor ganz neue Herausforderungen gestellt: Die
Digitalisierung ist mit großen Schritten weiter vorangeschritten, alle Kinder und Eltern
kommunizieren mittlerweile über IServ mit der Schule. Wir freuen uns, seit April eine neue
internationale Förderklasse an der Schule zu haben.
Nun stehen wir wieder an der gleichen Stelle: Wie geht es nach den Sommerferien weiter? Es
wird wieder einige Veränderungen und sicher auch wieder neue Herausforderungen geben. Unter
anderem ist Folgendes zu nennen:
Das Kollegium hat sich ein großes Schulentwicklungsziel vorgenommen und arbeitet mit dem
Programm „Klasse ! digital“ am Thema „Digitalisierung“ weiter. Außerdem werden wir gemeinsam
den „Demokratisierungsprozess“ in unserer Schule mit Kindern und Eltern voranbringen. Dazu
sollen die Kinder der Grundschule Haverkamp ein „Kinderparlament“ zur kindgerechten
Mitgestaltung der Schule erhalten, Eltern werden über ihre Möglichkeiten, in den schulischen
Gremien mitzuwirken, intensiver informiert. Dadurch hoffen wir, gemeinsam mit Kindern und
Eltern

unser

Projekt

„Gemeinsam

erziehen

in

Elternhaus

und

Schule“

zeitgemäß

weiterentwickeln zu können.
Hinzu kommt die Umsetzung des Masterplans Grundschule. In diesem Zusammenhang sollen die
Kinder unter anderem in ihren Basisfähigkeiten sowie in den Bereichen „Schreiben, Lesen,
Rechnen“ intensiver gefördert werden. Englisch als Unterrichtsfach erhalten die kommenden
Erstklässler erst ab Klasse 3.
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Wir hoffen, dass Ihre Kinder ein schöneres Schuljahr vor sich haben, in dem sie wieder mehr in
Präsenz, gemeinsam mit anderen Kindern miteinander lernen können. Daher drücken wir alle fest
die Daumen, dass uns die Delta-Virusvariante, die sich leider häufiger unter Kindern verbreitet,
keinen Strich durch die Rechnung machen wird.
Unser Ministerium hat uns bereits darüber informiert, dass das neue Schuljahr grundsätzlich
so starten soll, wie das letzte derzeit endet. Es wird nach den Sommerferien vorrangig darum
gehen, mit dem Programm „Aufholen nach Corona“ Lernvoraussetzungen für die individuelle
Förderung zu schaffen. Die ersten Wochen dienen in diesem Zusammenhang dazu, Schule wieder
intensiver als Lebensraum zu gestalten und als Schulgemeinschaft wieder zusammenzuwachsen.
Aber nun ist es soweit: Die Sommerferien stehen vor der Tür. Unsere Viertklässler
verabschieden sich und die kommenden Erstklässler begrüßen wir. Das gesamte Team
Grundschule Haverkamp bedankt sich bei Ihnen von Herzen für die sehr gute Zusammenarbeit,
für ihre Geduld und Ihr großes Verständnis für alle notwendig gewesenen Maßnahmen. Wir haben
uns sehr darüber gefreut, dass die Kinder auch im Home-Schooling so fleißig weitergelernt
haben. Sie als Eltern haben auch sehr erfolgreich dafür gesorgt, dass Ihre Kinder am
Distanzunterricht und an den Videokonferenzen teilgenommen haben. Auch wenn es ein
außergewöhnliches Schuljahr war: Ihre Kinder haben Vieles dazugelernt und ihre Kompetenzen
erweitert.
In der Hoffnung auf etwas mehr „Normalität“ verabschieden wir uns nun bei Ihnen! Allerdings
sehen wir ja einige Kinder bereits in den Sommerferien wieder: Am 26.07.2021 startet die OGS
(es gab eine Abfrage), einige Kinder der Schule nehmen am Projekt „FIT in Deutsch“ (hier sind
auch noch Plätze frei, bitte melden Sie sich gerne bei uns) teil und die Kinder der jetzigen
Klassen 2 haben die Gelegenheit am „Sprachcamp auf Consol“ teilzunehmen. Zusätzlich bietet
die Stadt Gelsenkirchen ein kostenloses Ferienpass-Programm an (www.gelsenkirchen.de Ferienpass) und es werden verstärkt Schwimmkurse angeboten. Bitte nutzen Sie diese tollen
Angebote.
Wir sehen uns wieder am 18.08.2021 um 8 Uhr, die kommenden Erstklässler werden am
19.08.2021 um 9 Uhr (1A) und um 10.30 Uhr (1B) eingeschult.
Den großen Viertklässlern wünschen wir von Herzen alles Gute für ihren Start an den
weiterführenden Schulen und ganz viel Erfolg und Spaß dort. Lasst zwischendurch mal etwas von
euch hören ;-). Unsere Emailadressen habt ihr ja ;-). Wir vermissen euch jetzt schon!!!

Eva Müller-Bürgel
und

das Team Grundschule Haverkamp
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