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Newsletter #01/21 der Grundschule 

Am Heiderand  

 

Liebe Eltern und liebe Erziehungsberechtigen,  

gemeinsam möchten wir als Grundschule Am 

Heiderand mit Ihnen nochmal das vergange-

ne Schuljahr Revue passieren lassen – es war 

ein spannendes, aber auch anstrengendes 

Schuljahr! Es gab viele Herausforderungen: 

Home-Schooling, Quarantänefälle, Kohorten, 

abgesagte Schulfeste und Veranstaltungen. 

Wir hoffen inständig, dass das kommende 

Schuljahr ein „normales“ wird und wieder 

viele gewohnte Programmpunkte stattfinden 

können. An dieser Stellen wollen wir noch 

ein großes Lob an alle Eltern und Erzie-

hungsberechtigte sowie Ihre Kinder aus-

richten! Die Corona-bedingten Herausforde-

rungen haben Sie allesamt hervorragend 

bewältigt und wir sind zuversichtlich, dass wir 

gemeinsam das kommende Schuljahr erfolg-

reich bestreiten können! 

 

Trotz der ganzen Schulschließungen ist ganz 

viel Tolles passiert: 

 Musikalische Verkehrserziehung für 

die 1.–3. Klassen in der Verkehrser-

ziehungswoche, finanziert und orga-

nisiert durch die Schulsozialarbeiter 

Frau Reinert und Herr Arndt 
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 Im November fanden dann die Töp-

fer-Projektwochen für alle Schü-

ler*innen, mitfinanziert von der 

Schulsozialarbeit, statt. Hier konnten 

die Kinder schöne Kerzenständer aus 

Ton herstellen 

 

 Wandertage und der Besuch der Zoo-

schule fanden ebenfalls in Verlauf des 

Schuljahres statt 

 

 Mehrere Zeichenkurse über einen 

Zeitraum von sechs Wochen fanden 

für Hauskinder der 4. Klasse ebenfalls 

im November statt, organisiert und 

finanziert von der Schulsozialarbeit 

 

 
 

 Für die weihnachtliche Einstimmung 

gab es seitens der Schulsozialarbeit 

ein Kerzen-Projekt – mit Klasse 1 und 

2 wurden aus Bienenwachs Kerzen 

gerollt und Klasse 3 und 4 konnten 

ihre eigenen Kerzen aus Wachs deko-

rieren! 

In der Zeit der Schulschließungen und 

Pfingstferien hat die Schulsozialarbeit Yoga 

mit Kindern in der Notbetreuung veranstaltet 

– außerdem gab es während die Schule ge-

schlossen war jede Woche neue Bastelpäck-

chen von der Schulsozialarbeit, die sich unse-

re Schüler*innen vorne am Eingang abholen 

konnten, oder Geoline-Hefte von Frau Früh-

auf. 
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Ein Mädchentreff für Mädchen der 4. Klassen 

wurde ebenfalls während der Schulschließun-

gen etabliert, anfangs online und später in 

Präsenz.  

Eigentlich wollten wir eine Schulgarten-AG 

schon früher im Schuljahr etablieren, dies 

ging wegen Corona aber leider nicht. Deshalb 

gab es im März erst einmal eine Baumbe-

pflanzung mit dem Imker-Baukünstler Herr 

Baumann, zusammen mit Schüler*innen, der 

Schulleiterin Frau Frühauf und der Schulsozi-

alarbeit 

 

 

Über die Schulsozialarbeit konnte eine Bü-

cherspende der „Freunde der Stadtbibliothek“ 

besorgt werden, somit konnte allen Lesefreu-

digen Schüler*innen ein Buch geschenkt wer-

den! 

Im Mai war es dann endlich soweit und die 

Schul-Oase/Schulgarten-AG konnte beginnen. 

Sie fand bis zum Schuljahresende wöchent-

lich statt: es wurde viel gebaut, gestaltet und 

gelernt! 

 

Dank einer großzügigen Spende des Förder-

vereines der GS Am Heiderand konnte am 

Kindertag zum 01. Juni 2021 ein Eiswagen 

auf den Schulhof kommen und jedem Kind 

ein Eis spendieren! Sollten Sie Lust haben bei 

dem Förderverein mitzuwirken können Sie 

sich auf unserer Internetseite informieren! 

Die Schulsozialarbeit hat im Juni und Juli 

noch eine Fußball-Challenge mit insgesamt 

fast 60 Schüler*innen durchgeführt sowie das 

Projekt „Übergänge gestalten“ in Kooperation 

mit weiterführenden Schulen und der Heide-

Süd Kita. Hier konnten z.B. unsere ehemali-

gen Viertklässler ihre zukünftigen weiterfüh-

renden Schulen in Begleitung der Schulsozi-

alarbeit besuchen. Dort gab es Führungen 

und Fragerunden. 

Die letzte Veranstaltung, die durch die 

Schulsozialarbeit im vergangenen Schuljahr 

stattfinden konnte war ein Buchbinde-

Ferienprojekt als Abschluss für Hauskinder 

der 4. Klassen. Hier wurden  
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Ausblick SJ 21/22: 

Nun blicken wir optimistisch auf das kom-

mende Schuljahr und wollen an dieser Stellen 

unsere neue Lehrkraft für Sport Frau Teterina 

und den neuen Referendar Herrn Grauehrt 

willkommen heißen! Aktuelle Informationen 

können Sie auch immer unter www.gs-

heiderand.de entnehmen! 

 

Folgende Veranstaltungen finden im Septem-

ber statt: 

 Patenprojekt 

 Fotograf für alle Klassenstufen 

 MIROLA (Schuleingangsdiagnostik) 

 evtl. Turnhalleneröffnung 

 

 

Große Sammelaktion! 

Außerdem nehmen wir als Schule an dem 

Batterie- und Altpapiersammelwettbe-

werb der Stadt Halle teil – sie können alte 

Batterien, Zeitungen, Zeitschriften, Prospek-

te, Kataloge, … aber auch CDs bei uns in der 

Schule/der Klassenlehrerin abgeben – je nach 

kg kriegen wir als Schule finanzielle Mittel zur 

Verfügung gestellt für zukünftige Investitio-

nen. 

 

Das gesamte Team der GS Am Heiderand 

hofft, dass alle erholsame Sommerferien hat-

ten und wünscht allen Kindern einen erfolg-

reichen Start in das Schuljahr 2021/22! 

Eure Schulsozialarbeit – den nächs-

ten Newsletter gibt es im Dezember! 
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